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Öorbemerkuttg*

$te i)kx gefammetten 2luffct$e würben für bas ^euiUe^

ton Der „Gängiger ßttimtf' getrieben, unter bent frifdjen

Ginbrucfe ber nationalen Erfolge her ©egenrcart, nnb int

jQinbftcf auf mu natje (Srimteruugefeier, melcfje ätjitlictje Sei*

ftungen, aber auä) fjarte Äänipfe, ^rrtl)ümer unb f^e^Cfdt)täge

ber Vergangenheit ber Betrachtung empfiehlt. 2>ie Aufgabe

mar nicf)t forootjl ©efd)icl)te jn erjagten, als an bereit großen

Grgebniffen bas 33enmfjtfeüt guredjt ju weifen, an ber 33er*

gangenfjeit ben 33Iicf für bie ©egenwart, uielleidjt für bie $u^

fünft ju fdiärfen. 9Bit (jaben ©roßeS, faum ©eljofftes er*

rungen; aber mir finb nid)t . fertig, ^m Cfteit nnb SBeften

muffen bcutfdjer ©eift, beutferje ©ittßdjfeit, beutfdje Arbeit

fortführen unb oertiefen, mae beutfdje ©taatSrunfi unb beut

fefie 3treitbarfeit grünbeten, begreiflicher SBeife ifi bem alt-

gemeinen SBenmfjtfein ber Dfictt augenblitftid) ferner gerücft:

aber bas barf nnb toirb nidjt tauge fo bleiben. (£•« müßte

SltteS tauften, menn bie oietumftrittenen ©rensgebiete beut

ferner nnb flatnfdjer 2(rt nid;t beftimmt mären, nodj einmal

ber ©djauplafc beutfdjer Siege, t)offent(id) nur frtebtidjer,

Sit werben: unb je frifdjer ba# fcebeneblut ber Nation in jenen

äußeren Crganeu be<3 großen Körpers puffirt, um fo (jeUfamer



roerben aucf) fie auf ben begonnenen £eüungs unb Verjüng

ungsprojefj bes ©anjen surücfroirfen fönnen. £ie nüeber^

erftanbene ©ermania fnnn unb roilf fetnec- ihrer ftinbet ent

beeren. Setjr giücfücf) märe ber SSerfaffer, roenn es ihm ge

länge , fjie unb ba burefj fein 2öort eine fjeilfnme Erinnerung

§u roeefen, einen 23licf ju fcrjnrfon, einen SEßiUen 511 ftärfen,

bie $ette fefter ju gießen, njefdje unfere Cftmarf mit öem tuet-

fad) benorgugten SBeften, bennodj 311 b eiber (*§re unb @e--

roinn oerbinbet. 9iadmd)tige greunbe wollten biefc Stattet

gefammelt ferjen, um ©ntpfättgttdjen unb Öleicfjgefinnten pt

ruhiger Erwägung in bie £>anb ju geben, roae in ben Spal-

ten eines Tageblattes fict) leidjt im öebränge nerliert. 2tuf

ade $äüe mögen biefelben itjnen ben benütfien ©rufj beä

Sanbsmannes bringen, ber bie liebe, altpreuftffdje .fteimath

aud) in ber $erne nimmer uergißt.

^ranffurt a. m., ben 5. Stuguft 1872.

£. Äreij&iq.
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I.

Drutfdjt uni) Slat>nu

(jiit SSort über (Sroberungsretfit

§5ir rooüen rjier feine ©efajidjte ber Berührungen

jiDtidien 3)eutfd)en unb Slaoen iäjreiben. Sben fo gut fänbe ba§

Meer im ;Trinfglafe 9taum. ^ioefj Diel weniger ift es unferc

Slbficfjt, ba» beuorftebjenbe Säcularfeft unferer ^eimfeljr in!

^aterrjauil 5um Stnlafe leiben) djaftlicfjer Grgüffe, getjäffigen

Streites mit -3iad)bam unb Mitbürgern §u machen, unfer

Bilo im beutfcfjen £ugenbfpiegel ju jeigeu unb ©Ott §u banfen,

bafe mir nid)t finb roie ber unb ber unb roie bie unb bie.

SBcnn gefdEjidEjtlidje SJenftage il;re Berechtigung Ijaben, fo

gebjt bieje roa^rlid) nicfjt bafnn, ben |>oc&mutrj ber Sieger ju

ftreidjeln, bie Söunben ber Beilegten aufjureifeen, bem alten

©roll neue 91arjrung 5U geben. History teils the crimes

and ibllies ofmankind, Ijat man gejagt. Sßeuu, unbforoeit

ta§> roabjr ift, ift e<S non allen Golfern roaljr, unb roeun bie

©eidbidjte fonft 9iict)t§ ju erjagen müßte, fo träten mir am
beüen, fie an unfern $efttagut mit bem Mantel ber i'iebe ju
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»erfüllen. 2lbec, ©ottlob, es finb an bem „faufcnben 2Beb=

(tuJ)I ber 3eit" bod? nid;t alle gäben griffen unb oerroirrt;

el ift immerhin ein Stüct" fertig geroorben uon bem
, y
lebenbt=

gen bleibe ber ©otttjett"; es" ift t)ie unb ba ein reblidrjeö

©tuet 2lrbeit gelungen, ein Samenforn aufgegangen unb

gebieten jum frud)treid)en, roeitfdmttenben Saume, wenn aud;

meift auf blutgetränftem ©rbreid). 2Benn, nur 5U oft, bas

glüduerrjeifjenbe Seben fidj in £ob unb Serberbeu oerferjrte,

fo ift bod) nid^t feiten aud) aus bem £obe neues, fdjönereä

Seben erftanben, unb l;ie unb ba J)at aud; SSerfaÜ, Grftarrung

ftd) als Sdjeintob erroiefen, bem ein nochmaliges fdjöneres

Slufblütjen folgte. S)iefe STreupfänber bes Scrjicffals, biefe

tröftlid)en Sßarjrjeidjen ber Hoffnung, biefe Siege ber Arbeit,

ber Vernunft, bes äumSelbftbercuBtfeiu erftarfenbenSftenfdjen;

geiftes finb es, roeldje mir in gefd)id;tlid)en Steilheiten feiern

bürfen unb roollen, in friebfertigem urb aufridjtigem Sinne,

unb barum fc^iden roir uns an, Ijier in (Erinnerung, ßr.iäljlung

unb Setrad)tung unfer ©djerflem beizutragen jur l)uubert<

jährigen geier ber — erften Stellung ^olens.

gäHt uns benn ba nidjt bie geber, bem Sefer nid)t bas

Statt aus ber §anb? „|>at bie Germania Omnivora, baä

2lUes oerfcfjtingenbe beutfdie Ungetüm benn nid)t genug an

bem ftraflofeu SBefijj feiner Seute? 3)hiB es bie ©emißrjanbelten

aud) nod) oerrjölmen? 3)iufe es mit frommem Slugenauffdjlag

and) nod; oon Slrbeit unb Sugenb unb Sorferjung, uon

^rieben unb ©lud fpredjen, wenn es feiner erfofgreidien Un-

ikaten, ber bis je§t erfolgreichen, ftd) erinnert? gurrtet man

mdjt, bafr bie rädjeuben 33li§e brein fdjlagen, roenn mau, ein

3at)r uad) bem SBombarbement oon Sßaris, aua) nod; gefltffent=

liti) an bie bunteln Saaten oon 1772 erinnert? ©efjören jene

Vorgänge unferer ©efdudite iiidjt 31t ben Ueberliefenmgen,

bie roir oielmerjr aus bem ßebäditniffe ber 9)lenfdf)rjeit au$--

löfc^en müßten, roenn roir es" föwtten?"



. 9Bir mürben einem {»einblütigen SJJolen, ber unä Ijier

biefeS ober Slefjulidje* suriefe, cor ber §cmb gar uidtjt böfe

werben, andj nietjt über bie 2ftoralität ber ftaifetht Gatfjarina,

bee alten §riß, be» ^rinjen ^etnridt) nnb be» dürften ilauni^

mit ujm ftreiten. Slber für einige gefdt)idt;ttid)e Grinnernngen

unb Grroägungen mürben mir oortäufig um Sffufmerffamfett

bitten.

Germania Omnivora! S)a§ Sitten oerfdjlingenbe

©eutfdjfanb! $a, e£ ift nufctju leugnen, mir finb ein erobern^

bes SSoIC, mir Ijaben unfern reic£)ticr)en Stnujeil an ber ©aat

uon ©eroatttt)at,S3(utüergieBen, unb aud)©iegunb ©d)lad)ten:

rutjnt, meldjes „QapfjetS uerruegeneS ©efdjledjt" im Saufe

ber Safyt'taufenbe über bie gelber ber ©efdjidjte balnn gefäet

§at. Unb nidtjt alle bie blutigen ©amenförner finb aufgegangen

§u Sieg unb $ul)m, lange nidjt alle gu bauernber 2ftad)t=

uergröfeerung, S3eftfeerroeiterung,ober gar gu roatjrergörberung

menfdjlidjer (Eultur unb Sitte! 2113 bie^nodjen ber Gimbern

unb Teutonen auf ben ©benen um Vercellae unb Aquae
Textiae bleibten, erjätjlten !aum meljr raudjenbe krümmer,

uerljeerte gelber, gefdjroeige benn irgenb eine görberung ober

audj nur Stenberung ber beftelienben S>inge oon ben grimmen

;KorblanbSrtefen, oor beren ©cfyladjtruf bie Segionen erbleidit

maren. 9öa§ fünftjunbert %df)it fpäter bie Krieger be? Oboafer,

be<§ SDietrid) con Skrn auf italienifdjem Soben traten unb

litten, ba3 lebt t)ie unb ba fort in ©age unb Sieb; ein ©e=

roinn für bie 2)ienfd)t)eit, ein ©eroinn auü) nur für germani=

fdje ÜJKadjt unb germanifdjen Ginflufc ift baoon nidjt ju üer=

jeidjnen. 9Jftt tieferer ©d)rift gruben Songobarben, SBeftgoüjen,

S3urgunber, 28eftfranfen itjrer Tljaten ©ebädjtnin in ba§ Sudj

ber ©efd)id)te, unb aud) ber Ungeteilte lieft es ba uod) tjeut

in ben tarnen ber SSöüer nid)t nur, fonbern audi in ©itte,

ßunft, ©efe^en, in ©eftalt be§ Körpers fogar unb ®efid)t^

äugen. £>ae germanifdje 33lut oerleugnet ftd) nidjt in tm



atr)letifc§en formen, bei
-

berbern Äroft bei iombarben, bei

.ttaftilianerl, btä 9Zorbfran,5ofen, bie germauifdje 2lrt lebt fort

in ritterlicher ©efinnung, in religiöser Eingebung, in 2lul;

Daner unb Äraft. Slber bie ÜDiutter ift von allen biefen £in=

Dem verleugnet roorben unb roirb noa) rjeute oerleugnet. Sie

Ijaben bie Sdjlactjten 3ftoml gefd)lagen, nidtjt nur im Solbe

Der alten Imperatoren, fonbern aud? in ber Sotmäftigfeit

itjter fa)limmeren Slacfjfolger, oberen ^eicrj nid)t oon biefer

äöelt ift." $ergeblid) Ijat man bi3 ins brennte, ja bis inl

fecpäelmte unb neunjefjnte ^atyrljunbert hinein beutfdjel Slut

in immer neuen unb neuen Strömen, in Ärieg unb ^rieben

für bal Sanb jenfeitl ber Sllpen oerfdjroenbet. $ene Seite

ber SBelt fteljt unl Ijeute fo fremb, fo feirtblidtj gegenüber,

mie §u ben Reiten bel£iberiul unb bel33arul. Slber jenfeitl

bei Speeres, auf ber nebligen, fturmumtoften ^nfel, ber eine

merrjunbertjärjrige ^ömer^errfdjaft üftidjtl surücrliefe all bie

ßrinnerung, ift ein befdfoetbener Sprofi aul bem beutföpen

Söalbe jum mädjtigen Saume erroad)fen, unb feine Slbfenfer,

fort unb fort oermel;rt unb uerftärft aul ber ^eimat^, be=

idiatten tjeute met)r at;S bie ^»älfte ber 6rbe. SBeim aucfy

(higlänber, ÜJlmertfaner, 3tuftralier nidjt £eutfäje geblieben

finb, fo beiuarjrte ber angelfädjfifdje Stamm ood; ben beut-

fdjen flareu ruhigen Sinn, bie beutfdje greube an ber Arbeit,

oor 2Wem ben 9Jhttt) unb bie Selbftftänbigleit bei beutfdjen

O (Sebanfenl. 9lodt) far) !ein Sdjladjtfelb ©eutfebe unb ©ritten

in feinblid;en 9teit)en. Hub mal meljr fagen rotu* : auf ben

Sdjladjtfelbern bei ©eiftel, roo bie ©efd)ide ber SJlenfäjrjeit

in le^ter $nftanj fid> entfReiben, Ijaben wir unl mit unfern

überfeeifdjeu Vettern nod) ftetl unter ber gabne bei freien

©ebanfenS, ber perfönlidjen Unabljängigfeit sufammen-

gefunben, gegen ben Slnfturm romanifdjer ^(jantafie unb

romanifd)cn Selpotenfinnl. So jenfeitl bei 3)ieerel unb

im fernen SSeften. Siiäjt fo meitreidjenb, aber nod) unmittel;



barer, fyanbgreifü^er unb in mancher roefentfidjen 33e3iefjung

nndjtiger finb unfre Eroberungen im Scorboften gewesen. 23i3

<m bie (Elfter unb Saale, ja UZ an bie Seine unb Söerra

roorjnten oom feebften bis junt achten .^a^unbert flaoifdie

Stämme. Elbe, Ober, 22eid;fel, kregel rjörten nur flamfdje

Saute; im alten SJtarfomannengebiet, snnfdjen Üliefengebirge

unb 23öljmerroalb, in ben 5>onauebenen ber Cuaben, in ben

noriidien unb rptifdjen 2I(pentf)äIern mar ber Slawe babjeim,

raie am Smieper, am 2)on unb ber SBotga. ©er germanifdje

SSölferftrom, inroeit ausgebreiteter, fladjer Ueberfdjroemmung

be§Süben§ unb53eften3 erfdjöpft, fluttete nur nod) in fdjmalem

23ette batjin. Qe|t ift Defterreid) ein beutfdje* Sanb, beutfdje

Stäbte unb SDörfer finb bi§ an bie ^arpattjen metjr ober

weniger btdjt gefäet, wie galjlJofe ^ufeln im f(atnfd)=magr;ari=

feben SJierre. Unb gar im Sorben : 2Bo 2öiljen unb ^eoeHer

ifjrem ^emibog opferten, liegt bie Äaiferftabt be§ neuen,

beutidien SReufjeS. 53ranbenburger, Sdjlefier, $bmmem,

Preußen, lauter Äinber ober bod) Erben afiflamfdjer Erbe,

fyaben jumeift bie Sdiladjten gefdjlagen, bie feit jroeUjunbert

^a^ren 2>eutfd)Ianb roieber 5U Eljren bradjteu. S)aS Sanb

ber Dbotriten fdr)rieb bie Diamen 93Iüdt)eu unb SDtoltfe in

unfere ©efd&tdjte, baS preufnfdie Samlanb ben großem tarnen

Äant, unb roenn jenfeits ber Kernel bi§ gur 9?eroa unb jum

Slmenfee ba£ Sdjraert uerloren fjat, m&S ha§> Sdtroert ge^

mann, fo begrüßen bie Eroberungen be§ beutfdten Jammers

unb Geißel«, bes beutfdien SSorteS uno ©ebante ben

SDeutfdjen aud) tjeute nod) mit tjeimiidjem 23ef)ageu, t)eimifdr)er

S&ilbung unb ^eimifdjem Saut bis meit hinten in ben Stäbten

ber enblofen iarmati|"d)en Ebenen.

fragen nur nun (unb bie grage brängt fidj auf) rootyer

t)ier ber Segen unb bort ber ^-[udr) , bort bie nufclofe Ser*

geubitng ber ftraft, ber btenbenbe Scheinerfolg, ber leere

balb uerballenbe .vtrieglruljm, ber Untergang ber Eroberer



in frember Spradje unb Sitte, bil jur Umleitung bei innerften

Senfenl unb $ül)lenl — J)ier bagegen ber bleibenbe WladgU

geroiun, bie auf bal |)eimatt)(anb rooljltfjätig, ja tettenb unb

mafjgebenb ^urücfroicfenbe Cmtimdelung beutfd)er 3Soßsfraft

auf frembem, ober bod) entfrembetem Soben? fo fällt ha§>

Sine fogteid) in bie 2lugen: $on einem Sßalten Ijöljerer

®ered)tigfeit im Sinne patriotifdier £id)ter, SSolflrebner, ober

beu ifmen jujaudfoenben 33iebermänner ift ba nirgenbl ßtroal

ju fpuren. Ser fdjöne Sprudj: „9ted)t mufj bod) 9?edt)t

bleiben", Ijat nid)t erft feit SSilmarcfl ©ieg über bie gort;

fdjrittlpartei einen fdnoeren Stanb gegen bie 2Beltgefd)id)te

;

ober roenigftenl bal Efted^t ber @efd)id)te mu§ bann ein ganj

anberel $ed)t fein, all ba! £Red)t bei ßatedjilmul unb ber

3Roral. SGBir madjen in biefer SBe^ieljung feine 2lulnal)me

uon ber Siegel, unb el ift feine mit unl gemadjt roorben.

itteranber Ijatte fooiel 9ted)t gegen Werften, bie Hunnen

©otljen fo oiel Siecht gegen bal Stbenblanb, bie ,!pol)enftaufeu

fo oiel Diedjt gegen Italien, all bie iftömer gegen i£)re 93ro=

umgen, all bie 2tngelfad)fen gegen 2lmerifa unb Sluftralien,

all Seutfdje gegen Sßenben, ^olen, ^reufsen, unb bod) finb

bie Eroberungen ber ©inen im Sanbe jerronnen, bie ber

SSfabem Ijaben bie 2ftenfd)t)eit erneuert unb befindetet. 3ludj

iiidjt einmal bal Seneljmen, bie 2lrt, etioa bie 2Ritbe unb

©roBmutl; bei Eroberer! tjat immer ben 2lu!fd)tag gegeben.

Sie Cftgotljen waren ber milbefte, gered)tejte beutfdje Stamm,

berrömifd)en23oben betreten l)at; fie gingen juerft 3u©runbe.

Sie ^raufen übertrafen alle an ©ranfamfeit, Slrgtift unb

2ßi(bf)eit; fie Ijaben fid) am längften gehalten unb am meiften

gefdjaffen. Sie beutfdje ©emüt^tidjfeit unb ber beutfd)e

:)ted;t!finn l)atte mit ben kämpfen ber Seutfdjorbenv Butter

fo roenig ober fo oiel ju fdiaffeu, raie mit ber ^olitif bei

Sdnoevtorben! ober ber, weldje 511 ben Teilungen ^olenl

führte; bennod) ift ^reufeen bentfd; geworben, $ofen im 33e=



griff e» 31t werben, Äurlcmb unb Siolanb aber finb wieber

oerloren gegangen. 3Siel bebeutete in biefen Singen bie

Certlicrjfeit, bie geograprjifdje Sage, bequeme 9MJ)e be§

Stammlanbe-, natürliche ßommunication, leidjt $u fdjütjenbe

©renken, sumal ©ebirgegrenjen, erteiltem bie SSefjauptung

eroberter Sanbftridje, ha§> Uebergerjen unterworfener (Stämme

in bie SSolüart be§ Sieger^, $ogefen, ^ura, 2tlpen :inb

beffen 3eu9 en - Sie bilben auf roeiten Strecfen feit anberttjalb

3af)rtaufenben bie ©renken beutfdrjec 2lrt gegen SSeften unb

Süben. Sdjlefien märe nid)t fo leidjt unb ooUftänbig aud)

innerlicb preufijifd) geworben, wenn 3tiefengebirge unb Subeten

irmt nicfjt bie üöege nad; ©üben oerlegten, fein Strom nidrjt

nacr) Sorben wiefe, in preitfeifcfje» ©ebiet, jm preußtfdjen

Jpäfen. itmgeferjrt mar ba3 ungeheure flaoifdje £>interlanb

für bie beutfdjen «§äfen, >\auft)äufer unb ^errenfiije am
battiidjen ^üfteufaume oon Anfang an eine üerrjängnifeoolle

:Jtad)barfd)aft, wirb fid) aud) ftet», über alle SßedjfeifäUe

friegertfdt)eu unb biplomatifd)er (Erfolge f)inau*, aU foldje er=

weifen: wie wir beim überzeugt finb, baß' bie jetst fo lauten

klagen unferer baltifdjen Stammesgenoffen gar balb in Serjn=

fuc^t mdq ben ,,^leif($töpfen ©gijptens" umfdjlagen würben,

wenn e» einem üierpatriotifdjen, fiegreidjen beutfdjen <5taat»=

manne je einfallen foüte, jte unfern etrjnograpbüdjen Gntrju;

ha\tm unb ber Sdjhtfeftroprje bes Sßaterlanbsliebe» 3U

Siebe oon Sftufelaub locjureifeen. Llnbebingt unb aucmarjm^

los aber ift felbft biefee tief eingreifenbe SDiomeut für bie

.paltbarfeit unb 9tu|barfeit oon Eroberungen nitfit maßgebenb.

Quid) flaoiidje £'anbfd)aften, Sommern unb ^olen, 00m

beutfdtjen ÜJiuttertanbe getrennt, ofme Diaturgrenjen gegen baS

enbloc-* im 3üben, Often, Sorben fidj berjnenbe farmatifdie

Iiieflanb, burd) Raubet unb SBerfefjr jeber 2trt feineswegeä

auf ^eutfdjlanb Ijiugewiefen, fonbern auf bie getreibe- uub

Ijol^reicrjen, unb inbuftriearmen polniidjen unb littauifdjen



3cad)baru, einem ber Ijartnädigften, tüdjtigften, jäfjefiett

Slaoenftamme abgerungen in t)a(bf)unbertjä§rigem Kampfe,

I;at SIItpreuBen beutle Spraye unb ©eftttung unueränber;

.lidj beroat)rt, roätjrenb an bem fiel näfyer tiegenben, burdj

feine tftüffe anf ba§ beutf($e Dbergebiet angeroiefenen $ofen

bie ^eerelfraft ber fädjfifc^en unb falifdjen £aifer mefyr als

einmal ftdj brad), unb aud) bleute nod) ber oorbringenbe

beutfaje ©nflufj nur mit mäßigem ßrfolge fid) abmüht.

Unb nidjt anberS Imben an unterer SBeftgrenje bie Sogefen

ben 2Bälfcben nidjt oer^inbert, einen urbeutfdjen Stamm aus

feiner ganzen Umgebung, feiner natürlichen ^eimatf) heraus

ju reiben, wie ein Stüd aus einem ©ercanb: tfc)n f)inüber=

jujie^en mit ^erj unb Sinnen ju bem 33otfe jenfeite ber

Serge, beffen Spraye, Sitte, (praeter, Religion ü)tn fremb

mar uub ift. Äaum giebt eS auf irgenb einem geftlanbe

ein Stütf ©rbe, bem bie -ftatur ben Stempel ber ßin^eit fo

aufgebrücft Ijat, als bem obern unb mittlem 9t^eintt)at. 2öie

baS fruchtbare ©elänbe jidö ausbreitet, ju beiben Seiten

feine» prächtigen Stromes, §tDifdr)en Sdjroarjroalb unb

2?ogefen, Obenmalb unb SDonnerSberg, Taunus unb ^>un§=

nie!, 2ßefterroatb unbSifef, fd?emt es junt 2BofmpIa§ eines

äufammengerjörigen, nad) Dft unb 23eft Ijinter gewaltigen

natürlichen dauern üerfdmnjten Stammes mit 9cot^roenbig=

feit beftimmt, fdjeint es baS 2Bort : „2BaS ©Ott gebunben

l)at, foU ber Sftenfd) nictjt fdjeibeu", jum natürlichen )Ba\)U

fprud) erhalten $u f)aben. 2)ie aÖemannifd)en Äeljltöne

Hingen feit jroei ^a^rtaufenben auf beiben Seiten beS

OberrfyeinS; aber faft nie, bie ältefte aHemannifc&e Qtit ab-

geregnet, fjaben @lfa§ unb 3kben, ^falj unb 9^eingau ein

©emeiniuefen gebübet, wenn )ie gfeict) fange genug ber

.jQeerfatjne Der beutfd)en ßaifer gefolgt finb. 9Jiit einem

2öorte: 5>iel !ann bie 9ktur tljun, Sftenfdjen 511 trennen unb

ju oerbinben. 3>ie .öauptfadje aber tt)ut ber 9ftenia); ber
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Stenfd), nid)t al§> Dtoturroefen, uom ^nftinct befjerrfd^t, fott-

bern in freiem, fittüdjem ^Balten. Unenblidfj merjr al§ 2lb=

ftammung bebeutet bie Sprache; unenbtidj me&r at§ bte

Sprache binbet unb trennt bie Religion; unb nodj ftärfer

als bie Sieligion erroeifen fid? ^rei^eit, Siedet, @ntrctiMung

ber 3n^re ffen / um SSölfcr gu binben unb ju trennen. 9Ran

muß Minb fein ober gefliffentlid) bie lugen fd)lie§en, um
ba§ gu oerfennen. (5» ift eine finbifdje, rofye, barbartfdje

Slnfc^auung, bie bei jebem mistigen rjtftorifdjen Vorgänge

mit bem ©erebe uon ber $ace, nom 33(ute bei ber |)anb ift.

2öenn englifdje ©efd&idfjtSpljilofopfien bie Anoden ber Sein-

Käufer roiegen, um au<3 bem gröfeem ©eroid&t ber engtifdfjen

«Schienbeine unb kippen ben Söeltljerrfdjerberuf 2Uteng[anb§

§u bebuciren; wenn frangöfifdje ^ubliciften fid) abquälen,

bie ^reu&en gu ©lauen, ben dürften 33i§marcE gu einem

SBiljen, ben ©rafen Wlolih gu einem Dbotriten ju machen,

um nidfot r>on ben gelten beutfdjen ©tdfföpfen befiegt

luorben ju fein, roenn preufjifcbe ^olen (mir fpredjen au3

perfönücfyer Gürfa^rung) unfere ©rfolge oon 1864 lebiglicb

burd) bie 33ett)ei(igung be§ ad^etynten unb neunjebnten

(polniid&en) Regiments unb burd) bie ^ilfe ber flaoifc&en

Defterreidjer erflärten, fo fteüten fte bamit itjreni 6u(tur=

beroufetfein ein traurige^ 3eugmf} au*- £> er eoangelifdje,

preufnfcfje Sittaucr ftefyt an ©innesroeife, ja an ©eftalt feinem

beutfdjen 9?ad)barn, beffen Spraye er nidrjt einmal oerftet)t,

roeit närjer, als feinem fatr;o(ifd)en, nerpolten unb uerrußteu

fgamaitifdjen ©tamme§bruber. SDie oerfdjieben fpredienben

SBaabtlänber, £effiner, ferner unb 3"r^) cr füllen fid)

längft mit greube unb Stolg aU ©djiuetjer. Seit wie lange

aber füllen fid) bie gteid) rebenben ©ad)fen unb $reu§en

unb .£>annooeraner in gleicher Gmpfinbung als ©eutfdje?

Unb roa» bie Groberungen angefyt, fo ift and) ibr ©elingeu

unb Sftifelingen, itjr Segen ober ifyre ^erberblidbfeit roeit
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merjr ein 2öerf be3 frei rjanbelnben, oernunftbegabten unb

[eine Vernunft braudjenben Sflenfcljen, aU irgenb welcher

9taturgeroalten unb Umftänbe. S)ie ®eftf)id)te ift Die grofje

Dftennbafjn ber menfcf)lid)en greifjeit, bes menfd)iid)en 2Men3,
ber menfcfilidjen £üd)tigfeit. üftidjt bem Slonben ober bem

Braunen, bem Sangen ober bem fturgen, nidjt bem ©er;

manen ober bem Slaoen gehört bie 2Selt, fonbern bem

2Jiutrjigen, bem fleißigen, bem SSerftänbtgen, bem 2tu§;

bouernben. ©3 fommt nidjt barauf an, ob unfere (Spraye

gurgelt ober gifcr^r, fonbern ob mir fie §um 2lu<cbrucf oer=

nünftiger ©ebanfen ober trjöridjter Seibenfcfjaft machen. Unb

roenn eö oermeffen roäre, in übermütigem Vertrauen auf

unfern 3Jienfd;enrai| oon ber 9latur un§ loszureißen unb iljre

^eiligen Banbe §u mifsadjten, fo roäre e3 nichts befto loeniger

fclaoifdj, finbifdj unb tljierifcE), wenn mir barüber unfere§

@rftgeburt§recf)t!o, unferer fittüdjen greirjeit oergäBen unb un3

in ben roiüenlofen SDienft ber (Elemente begäben. 33ir Ijaben

oben gans freimütig sugeftanben, bafe !ein Sejifc ber 2Sö(fer,

unb üoHenb§ feine Eroberung, bie beutfcrjen fo roenig n)ie

bie fran^öfifcrjen, ritfftfd&en, engliid)en ober, if)rer 3«ü bie

polnifdien, bie Prüfung an bem 2fta{3ftabe be* ftrengen ^riuat=

rect)te3 erträgt. S)e3rjalb finb mir jebocf) nid)t ettua gemeint,

ten Gröberem bie Prüfung il)re» ^Hecljtetitel» ju erlaffen,

ober biefelbe für un§, in SSeftoreufeeu ober iuo e3 fonft fei,

abäuleljueu. ©ans im ©egentrjeil. 2ßir forbern biefe Prüfung

rjerau»: nur baß" man un3 nid)t in erfter Sinie frage: 33ie

(;abt ifjr biefe unb biefe ^rooinj gewonnen? fonbern: 3Bie

Fjabt ifjr fie behauptet? 2öa§ ift fie unter euern £>änben ge-

worben? 2Bie feib itjr umgegangen mit äJienfrfjen unb @ad)en?

$äflt fjier berSöarjrfprud) ju unfern ©unfteu au», fo Ijaben

mir gar feine SSeranlaffung, mit ben Vorgängen unb ^rjaten

Bemäntelung unb Sdjönfärberei ju treiben, roeldje bie ^dnd-

faläioürfel über biefe» ober jene» ©tuet ©rbe, ba» mir je$t
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unfer nennen, bafjiu rollen liefsen. ^n biejem Sinne, ir-arjr=

fjaftig unb unparteii'ict), roie e§ bem SJeutfdjen gekernt, ge-

benfen nur ^xer einige bcr Srinnernngen ju geftalten, roe(cfje,

nod) nntet bem Dtoct)ftaitge be§ ^ubell über bie roieberge«

roonnene 2Beftmarf, bie beoorfterjenbe freier unferer ioeft=

preumf^en ^eimferjr an ^reuBen in unferer See(e aufzeigen

läist. @3 foüen SSorte, ntä)t bes ^affec unb $od)mutrje0,

werben, fonbem bcr 33erftänbigung über ba§ SSirrtidje, 9flög=

Hdje nnb -Utotljröenbige, wenn nidjt ber 33erföi)nung.
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IL

Der flamfdje Untergrund

(S gürft 23i3mard von ben granjofen Stfafs unb

ein Btixä ^otbringen oerlangte, fyat ftd) üftandjer genmubert,

bafj babei oon „beutfdjer (Erbe", oon „altem ^eiligem !Retdr)§=

boben", von „beutfd^er ©pradje unb beutfdjem 33htt" fo gart*

unb gar nid)t bie 9tebe war. 9)ftt jener Offenheit unb Öiat-

netät be§ ©enie£, bie fdjon fo mannen ©taatäroeifen unb

fo mannen 3SoIf§trtbunen pr 33er3it)eifhtng gebracht bat,

fpracr) ber Hantier ganj fd)Iid)ttueg non ben ftar!en <Sren3=

feftungen, bie mir nött)tg Ratten, um fünftige fran3öufd)e 2ln=

griffe leidjter (allen falte aud) mit unferer balben 2)kd)t) ab--

guweljren. 2ßo bann bie anbere £>älfte bleiben mürbe, bal

motten fidt) bie überlegen, roeldje junädjft SSerantaffung

Ratten, für bie -iftidjtberüfirung ber nationalen ©eroifjen»;

fragen ftdj ju bebanfen. SIber aud) wenn in^ufclanb nitijt

beutfdje <2täbte unb beutfdfje ^errenfi^e lägen, unb roenn e»

auf 9tnf$lanb§ „freunMidje Dientralität" nid»t angekommen

märe, muffte bie ^ormulirung unb Segrüubung be§ beutfdien

2Infprnd)§, roie 23i3mard fie gab, al<S bie richtige anerfannt

roerben. Ober gebt e§ otn «Staatsmann an, roeld&e ^8efi6=
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»eränberungen bas Stüd 33oben im Saufe ber 3citeu erlebt

rjat, roelcrjes er augenbücJlid) beanfprudjt? §at bie ©ittigfeit

ber Verträge Stroas mit ben früheren 3ieri)ällniffen ju trjun,

an bereit Stelle fie treten? „28enn ^eber nad) SBerbtenft be=

lotjnt mürbe, mer märe oor Silagen ficrjer?" Unb menn

man jeben SScfifcftanb nad) 9ktionalitäienred)t unb .perfunft

unterfudjte, mer Ijätte bie Siquibation nidjt ju fürchten? S)Qg

ünb einfache Glementarfragen, über roeldje unter praftifdjeh

s$olitifern fein (Streit ift. Slber ein anberer ift ber Statte

punft bes (Staatsmannes, ber befteljenbe SSerrjältniffe amtlich

certritt, ein anberer ber be£ fürjlenben Patrioten unb ber

be» ruiffenfdjaftlidjen ^Betrachters. Sa» blutenbe öerj ift nid)

t

mit pergamenten unb Siegeln jur 9iuf)e §u bringen: unb

bie rurjige unb grünblidje Grroägung ber befterjenbeu 3u-

ftänbe unb U)rer Slnfprücfje auf bauernbe ©eliung barf aud)

bie fjalboerlöfdjten Scrjriftjüge nidjt außer 2Xc±jt laffen, roeldtje

bie SBecrjfelfäHe ber gefdjidjttidien Greigniffe bem 23oben ein=

gruben, um beffen ©egenroart unb .S^unft e§ fid) tjanbelt.

63 mag redjtlict) ganj gteidjgiltig fein, ob bie Urroälber beS

2Beid)felgebiet3 früher ben ^agbruf bes ©ermanen ober ben

bes Slaoen oernarjmen. gftr unfer ©efürjl ift bie §rage nid)t

orjne ^ntereffe, unb in unfern ^ubi(äum§betrad)tungen nimmt

fie iljr $lä|d)en in 2(nfprud).

2öer baso ungeheure mittel; unb ofieuropäifdje ZiTieftanb

graif^eu Glbe unb Ural, änufdjen ben Marpattjen, ber Dflfee

unb bem eiftgen Diorbmeere auf ber $arte betrachtet, ober

mer gar ©elegenfyeit Imtte, feine Qbemn, Sföälber, Sümpfe,

Alußnieberungeu ju burdjftreifeu, ben rairb es
1

nicr)t Sßunber

nehmen, fyier bie große Sßkrjlftätte unentfdjtebener etl)uo=

graprjiidjer Streitfragen unb sJiätljfel $l| finben. 2)as l'anb

ift, je§t roenigften§, mit nieten überall bie troftlofe, ein=

förmige Steppe, als loeldje roefteuropäiferje 33etradjter, an

irjre ©ebirgsproüle unb mannigfach ined)feluben93obenformen
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geroörjut, t% oft bargefleUt fjaben. 2Bemt sroifcrjen ber untern

Ober unb 2öeid)fel ber Äiefernroalb, bie magere §aiöe unb

ber £orfbrudj oorberrfd)t, fo feblt cl smifdEien SBetdjfel unb

Kernel unb barüber rjiuaus, jumal am ßüüenfaume, nid&t

an anmutrjiger Slbioedtfelunc; uon SBaffer, Saubnialb, .öügel-

gelänbe, fetten, fruchtbaren giufjroiefen, unb bie unburd)-

bringüdjen Urrcälber, non meldjen nod) bie Seriditerftatter

be£ breijelmteu unb uier^erjnten ^at)rijunbert5 jti fageu

roiffeu, beseugen roentgftenS eine geroaftige Striebfraft bes

SBobenS. ^ergeblid) aber fudjt ber 33licf jene ©lieberung,

jene natürlidjen SSölferfdjeiben, an bcneu im europäifdjen

Sßefteu bie ©runbformen bc3 Ijiftorifdjen ScbcnS )iä) Ijerän=

gebübet rjaben. $eine Sllpenfette trennt 3?orb unb ©üb; ber

SBagert be» Sarmaten, ba3 SNofs be3 SEntrjen fanb fein

ernftüdjes ^inbcrnife üou ber Dftfee bis jum fdiroarjen Söieere.

$eine oon 53erg unb 9)ieer umfdjloffenen |>albinfeln, feine

fjod)umranbeten Sieflänber bilben natürliche geftungen, ge=

gebene 6ammel= unb 9?urjeplä§e ber fid) brängenben Sorben.

2Bie niele 3af)rf)unberte mag ee gebauert Ijabeu, etje bie

nmdifenbe Senölf'erung in biefen mächtigen, raupen unb

roüben, aber für ben Wirten, ben Säger, ben 2(der*mann

nidjt unbanfbaren SBeiten aud) nur bas SBebürfnifj fünftlidjer

©renken empfanb! £)a$u bie oon bem bunten 23 ötfertreiben

be§ freunblid)en ©übens unb SBeftenS weit abgeroeubete

Sage! 2Bol;i fanb ber Kaufmann trofc aliebem frütje, fein:

frürje ben SBeg burd) bie -iftorbfee unb burd) bie £f)alroeiten

be3 SDnieper, be§ £>on, ber 2Mga, 3U bem Ijnpcrboräifdjen

Sanbe, beffen fturmumtofte ilüften fid) mit bem gefyeimnif^

üoüen, brennbaren buftenbeu Jßunberftein ber oorroeltlicben

liefen bebedten. Slber unfere tantnifj rjat babei wenig ge=

roonnen. teilte gorfdjung berichtet, roie raeit bie ©ermanen

ber SSorjeit gen Dfteu raolmten, ob ffanbinar>ifd)e©oÜ)en am

baltifdtjen SJteer ben erfreu SSernftein fifditen, taufenb $afjre



15

e|e ffanbinamfd&eSBaräger bie Stamme bei innern ©fpt^cn=

lanbes jutn rufftfdjen SSolf jufammen fdjmiebeten: ob bie

2leftoer, roeldje fd^on ^otljeal 300 ^aljre oor Gfjrifti ©eburt

öftlid) ber Sßeidjfel fanb, nnrfüdj 9Hc&ts anbers finb all

„9JMnner bes Ofteng, @ftf)en." (Stauer ift es bagegen, bafj

um bie Dritte bes feisten $al)rl)unberts anbere Stämme,

oon ben ©ermatten Jörperlid) unb geiftig oielfad) oerfdjiebeu,

oon ber SDonau bi§> §ur Oftfee fdjroeiften. ©rofj unb fräfttg

nennt fie SJkocopius, mit nitfjt feljr raeifeer £aut, unb mit

rölf)Itd)=braunem $aar. Gr weife aud) oon ttjrer Unreinlidtfeit

gu ersten, oon üjren elenben glitten, oon iljrem rauben

Ärieglmutt), üjrer3erftörungstoutI}, unb itjrer freien ©emeinbe=

oerfaffung. SSon ifjrer ©utmütrjigfeit gegen ©efangene unb

oon itjrer üDluftfliebe berichtet 3ttauritius\ S)ie ©runbjüge

berDtace finb unoerfennbar; fte rjaben fidfj in breisefjn ^ai)v-

rjunberten ntd)t oertoifdjt, fo mannigfach immer Älirna, ße&enä*

roeife, Sa^icffale unb 23iibung auf bem Ungeheuern, oon

(Staoen betootmten ©ebiet \k umbitben motten. Qn fdjarfen

©egenfafc, innerhalb ber ©runbbilbuug bei ©tammel, treten

frü£»3eitig bie toenbifdje, bie tettifd;e, bie polnifdje ©ruppe.

®ie SBenbeu §roifdf>en 53eid)fel unb Glbe, läng! ber £üfte,

nad) <5übtn bis anl Saujtger unb Grjgebirge oerbreitet, in

einzelnen SSorpoften nodj weiter nad) SSeften oorgefdwben,

bilbenin (Sulturfäljigfeit unb Anlagen bas äftittetglteb stöifdjen

ber germanifdjen unb ftaoifdjen 3>ölEer!ette. ©efebaftigfeit,

Vorliebe unb ©efdjid für g-elbbefteliung unb £äuferbau mirb

tlmett frü^eitig nadjgerüljmt. %lad) urgermanifdjer 2lrt finb

fie meljr Fußgänger als Leiter; gu £anbel unb ©eioerbe

Iwben fie efjer fidj getoanbt, all alle Slnbern iljrel ©tammel,

ifjre Stäbte ^ulüt unb SBineta finb fd&on oor bem gelmten

2>at)rrjunbert ber Sammelplatj geroinnreierjen 3>erfet)rs, ja

(Stätte eines getoiffen oerfeinerten fcurus, am battifc&en 9fteere,

bem „Sßenbifcfjen 93ufen", tote man bamall fagte. Stößig,
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tapfer, järj, (jaben fie, nad) tüdjtigem SSiöerftanbe bennoer;

frütjgeitig unb oollftänbig bai djriftlicfje ©ermanenttjum an-

gezogen roie einen neuen £eib. Sei einigen ifjrer Stämme
(ben Dbotriten im Sorben, ben Sorben im Süben) fjat e£

ni$t einmal ber ©eroalt beburft, fie un£ 3U3ufübren; bie

obotritifdje ^erjogefamilie ift bafür nod) beute bie einjige

©miaftie flamfdjeu 25lutei auf ben fronen Guropae. 2öo

immer ber 5)eutfdje fid) mit ibjnen üermifdjte, in 23ranDen=

bürg, ÜMlemburg, Sommern, erroudji ein ©ejdjlecbi, beutfd)

an Spradje, an gebtegeuer, tjäuiücrjer Sitte, an Strbeitefraft

unb 2trbeit£freube, unb bennod) roieber eigenartig in jäfjer

Slusbauer, fdjarfem, trocfenem SJcutterroirj , fübjem £umor,

©mpfänglidjfeit für bie Staatsibee, für ©üctplin, für feftei

nationales" 3u 1ammen ^)a^en - Sdjroaben rjat uns bie §o§en=

jOÜern, bie flugeu, roeitblicfenbeu äöerfmeifier uuferer ftaat=

lictjen SBiebergeburt gegeben. SIber bie norbifcbe üttatur gab

ben ^o^enjollern ein fdjneibigei, elaftiidjei, unoerroüftlidfjei

3Ber?jeug in ben kräftigen, geroanbten, gebrungeneu, raltblü=

tigen Söhnen ber märtifdjen gidjtenroälber unb 2Jioore unb

ber pommerfdjen lüften ; unb oiefleicrjt ift es nid)t ganj etrjirto=

graptjtfcrjer Aberglaube, roenn uni ber flare, nüdjterne, fdtjarf

e

ißerftanb, ber gerabe Sinn, bie rurjige ^äfjigfeit ber meiften

JQorjenäoHeru an gerjeimmjguoHe Ginflüffe bei £anbee unb bei

Sßolfei §u erinnern fdjeinen.

3>en SBenben gunadjft, oou ber äßeidjfetmünbung bis

gum finnifd)en3)ieerbufen, meift in uid)t breitem .Uüftengebiet

nur an ber ÜDlemel unb SBilia tiefer Ijineingreifenb in» große

flaoifcrje geftlanb, roolmte in brei 3 lr,eil3en *m srocitcr fla»

oifdjer Hauptmann, ber preufjifdHetti|d)e : uerfd)teben in för-

perlidier Stattlich eit , SBilbung unb Selbftberoufctfein, nad)

ÜJJafegabe bei in biefem Äüftenftrid) merfroürbig fdjneü unb

fdjroff con Süben nad) Sorben fidt) üerfdjlimmernbeu Ülimaj

unb ber ^reigiebigfeit obertegrjeit bei Sobeni; aber gleia)



an tief gemüttjlidjer Einlage, bidjterifdjer Begabung, tapferem

unb bodj, roenn nidfjt gereist, frieblidt)em Gljarafter; fiäbtifdjem

Zehen unb ftäbtifdjen fünften fremb unb abgeneigt, aber nid)t

unfunbig bes 2anbbau§ unb mandjer guten Hantierung,

ein urroüdjfiges, fromme*, lebensfrohes SBauernuoIf, uott in

uiger 2lnpnglic^!eit an bie f)etmifd)e $lur, ba§ SBafbreoier,

bie alte©itte unb bie alten ©ötter, raenig raauberluftig; fonft

ben riefigen, blonben, weiBputigen unb blauäugigen ©er*

manen be§ StocituS älinlidjer al§ irgenb ein anbereS 9Jien=

fdjengefd)led)t. S)er fdjarfe, fuljle Uöi£ ber SBenbeu milbert

fiel) bei ben :Kad)fommen ber ^reufcen unb Sittauer ju rut)i=

gern, gutmütigem 5D7enfdjenr>erfianbe, nidjt otjne eine 3u9a& e

oon ^rjlegma. SIber an ©emütlj unb ^|antafie finb \ie

reifer, tapfer otme 2SiIbt;eit, babei gaftlidjer, lebensfroher

als bie reinen ©ermanen, mit benen fie in ^reufeen ein £>ers

unb eine Seele geroorben finb, orjne ben Stempel ifjrer eige=

nen, urfpriinglichen 2lrt 3U oertieteu. 3^t nörblidjer, let-

tifdjifinnifdj^eft^nifc^er 3nmg, ift unter fc^roerftem SDrucf uon

SDeutfcben unb Muffen nerfummert; ber Iittauifd)e bilbet je£t

ein ^aar rounberbar lefirreic^e Seiten in bem großen ©jempel-

budje bei! europäifdjen Sötferlebenl. ®er proteftantifd)e £it=

tauer in preußifdjem ©ebiet fyat feine rounberfcfjöne Urfpradje,

feine $)id)tung beroabrt. Gr ift burdrjfdrjnittüc^ ein fteifjiger,

roorjU)abenber Sauer, aud) in gifdjfang unb Seefahrt gefdjicft.

3)ie £>üneugeftalten feiner Söl)ne gieren bie preuftifdje ©arbe,

unb feine berüljmten Reiterregimenter waren uon je bie2(ugen--

meibe unb ber Stolj unferer Heerführer. 2öa§ il;m oon cul--

turroibrigem Urmenfdientlmm anhaftet, ift Ijarmlo*, abgefeben

ron feiner Sffiefjrlofigfeit gegen ben bämonifdjeu 3anber be£

$euerroaffer§, ben er mit allen norbifdjen 9?aturoölferu tljeilt.

2)em gegenüber §at fein Stamme§bruber jenfeite ber ©reme

bie alte, fdjöue Spraye mit bem Ijäfjlidien fjamaitifcfjcit

Mdjbialeft öerlaufdjt , er bat feine 3fiatioualbid)tung uer=

9
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geffeit, ift fprüdjroörtUd) rot), fdjmufcig, arm, biebtfd), gemalt-

ifjätig. 3tom unb $oleu fyabm fidt) feiner angenommen, unb

ba§ 2öerf lobt bcn ÜHeifter.

Unb $oten? ber feffce tnegerifd)e $ern ber roeftflaoiidjen

iöelt, ba3 fiarfe SoHraerf gegen ben oorbringeuben ©erma=

ni»mu£ im Söeften unb gegen bie bnsantinifc^n-uififdje Sar»

batet im Ofien? 2Bie man weiß, führen feine Anfänge, baö

tüitt fagen fein Sluftaudjen au» ber großen flaunfdjen 23ö(fer=

flutlj, feine eigenartige ©eftaltung ju ftaatüdjem unb gefeEU

fcrjaftlicfjem Qibin in» sehnte ^af)i1;unbert jurücf unb in bie

ianbigen Ebenen unb bie iftieberungen jroifdjen SBartfje unb

Otefce. Um Annonce, Sßofen unb ©tiefen lagen bie erften

3iße ber ^taften, oon ba finb fie oorgebrungen gur Sßeidjfet,

jur plica, balb bi» 5ur Ober unb ^um pommerfdjen üKcer

auf ber einen, bi» §um S3ug unb Smiepr auf ber anbern

Seite; com erften anfange an ein erobernbeä, auf Ärieg,

33eute, Abenteuer gerichtete» ritterliche^ SBolf. Seinen Glmraf*

ter 31t jeidjnen, möd;te fid) für un-o nidjt gejiemen. 2Bir ge=

btwhn fpäter fo etnfact) unb fdjlidjt at» möglia) bie Xfyab

iadjen reben ju laffen; gunädjft aber mag ein Äunbigerer

at» mir, ein gefdjidjtefunbiger -}?o(e ba» SBort ergreifen:

„"Ser polnifdje Stbel ift ooU S3egierbe naä) 9iut)m, junt ^aube

Geneigt, ber ©efarjren unb be» 3Tobe§ 23eräd)ter, in 23er*

fpredjungen roenig guoerläffig, gegen Untergebene Imrt, mit

ber 3UItG e fdmeff, jur SJerfdjroenbung geneigt, aber treu

feinem dürften, bem 2lcferbau unb ber 23ief)$ud)t ergeben,

Segen grembe unb ®ä)te menfdjlid; unb gütig unb merjr al£

ade anberen Sßoller ber ®aftüd)feit fjolb. £>a$ Q3aueruolf

neigt ftdj jum Strunfe, ^ant, Schlägerei unb Wloxb F)in.

Jtidjt leidjt mödjte man bei einem anberen äSotf fo oiele

Dcorbtrjaten finben. 63 fliegt oor feiner Arbeit unb 23es

fdjroerbe, butbet $älte unb junger, ift abergläubifd), jum

Olaube geneigt, Verfolger oon fyeinbfd&aften, nad) feuern be=
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gierig, für bie (Spaltung feiner Sßotjnung wenig beforgt, mit

leidjtem $u§ gufrieben, muttjig unb toüfüfjn, an ©eift fdjraer;

fällig, im 53enefjmen ootl Slnftanb, an Gräften au3ge§eia)net,

von t)ol)tm 2Sud)!c, ftarfem Körperbau, raofjlgeftaltet, balb

oon roeifcer, balb oon bunfter garbe, raub." So l)at SDIu;

goSj am ©nbe be3 fünfzehnten SatjrtjunbertS feine Sanbilleute,

auf ber §öf)e nationaler SJcadjt unb Slütfje, gefeljen unb ge^

fdjübert. 2Ba» rair au» früherer 3^it erfahren, oon ben

fiattlidjen rauben Leitern, lüetdje Dftielco unb SoleStao Gtjro;

bxi) in Sad)fen, 23öt)men, Sommern unb in ben SBalbgelän*

ben 33o((;i)nien» unb ^obolienä bi§ nad) Jliera fjin, §u Sieg

unb Seute führten, oon ben Kriegern, bie mit QageÜo bei

£annenberg fiegten, unb au£ fpätern Sagen oon ben glän=

jenben „granjofen be<§ Sorbens", bie roätjrenb beS fedrj^§el;n=

teil, fiebseljuten unb ad)täet)nten 3al>^nnbert§, in $itterlicf)=

feit unb ^efuitenbienft (für ben richtigen SefuitiSmug ift

ber 93ole bod) !aum gefdpaffen), in ©alanterie unb natur-

raüd)figer dio^zit, in abiigem Unabtjängigfeit§fauati3mu§

unb fäufltdjer Eingabe an ba3 SluSlanb ber (ümte oon 1772

entgegen reiften, oerljält fid) ju ben 3u9en o\t)^ 93ilbe§ wie

ber rofye ivnabe unb ber ältlidje |>err jum ootlfräftigen

3ftanue. Sie $)3olen ber $taften unb SageHoneu ttjeilen mit

unfern germanifdjen Uroätern, mit allen norbifdjen 3rceigen

ber arifdjen ^ölferfamilie, ben tro^igeu Sd)lad)tenmutl), bie

greube an Söagnifc unb Aufregung, raie im £ampf, fo in

3agb, Spiel, %xuni unb Siebe, ba3 fcftc 3u famwent)atten

ber gamilie unb ber Sippe, roeld)e§, raie bei ben fueoifdjen

©ermanenftämmeu unb raie bei einem Streite ber 9iuffen

unb ber Sübflaoen uodj fjeute, nidjt feiten bi3 ju einer 2lrt

communiftifd)er@ütergemeinfd)aft geljt; fte fdjeinen urfprüng=

licf> felbft geneigter su Raubbau unb rufjiger ^reube am £a=

fein, als oiele gennauifdje Stämme, unb an ©aftfreunbfdjaft,

^er-enSgüte, freunblid) ljuigebeuber tfoim (inb i'ie ben meifteu
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©ermatten, jutnat bett jäf)en, falten, unbeftedjlittpoerftänbigen,

nüd)tern=fparfamen nieberbeutfdjen, altfädt)fifd)en Stämmen,

roeit überlegen. Slber roenn iljr 33lut tjeifeer in bei». 2lbem

roßt, fo tobt es aud) letzter aus; i§r heftiger 2lnfturm er*

mübet balb in Äampf nnb Strbeit; itjre überftrötnenbe öin*

gebung fd)Iägt nur 51t fdmeE in leibenfdjaftlidjes Sftistrauen

um, fie geben bem ©täuäenben nur ,u gern oor bem 2>aueru*

ben unb 9^ü§Iicfien ben Sorsug. 311 Sorsügen unb gedient

finb mir irjtten ».fpcjictt mir 5Tlorbbeutf^e) unb werben »"ie

uns nur ju letdjt antipatrjifd). §aft nur lu Sdjfefien, roo

frieblidrjer 3Bed)felüerfet)r fie mit bem warmblütigen, leid;:*

lebigen §ranfenftamme äufammenfüfjrte, mar it)re 9JJifdöung

mit beutfdjem Stute geiegnet. UeberaH fonft, jumal aber

in 2BeftpreuBen, ift üon ben ©rgebniffen ber 9tacenmifd)ung

^roifdjen ^Solen unb 2)eutfdjen roeuig ju rühmen, unb mir

mürben in Serfudmng geraten, gegen bie mateiialiftifdjen

2l)eorien uon unüberroinblidjen Diacenunterfdjteben, 00m

blauen unb rotten 33Iut aitenal)tnsroeife einmal nac^fid^tig

3U fein, roenn unfere biebem, gutmütigen, freujbraoen unb

bod) nod) redjt ftar! polnifd) gefärbten proteftantifdjen

9flafuren uns nidjt roieber einmal belehrten, bajj ber ©eift

bie ©efdjidjte madjt, nidjt aber bas 23lut, unb bafc es gort*

los unb fünbtjaft roäre, an ber 3ftöglid}fett ber Serftänbigung

unter ÜRenfdjen $u jroeifeln, roeldje ernftlid) bie SSerftänbigung

fudjen.

£>ies roären benn, in ibren jQauptsügen unb ,£>auptüer*

tretern gefaxt, bie Seftanbttjeile ber norbroeft*flaüifd)en Söller*

gruppe, gegen roeldje nafy fünftmnbertjäljriger ^aufe ber

Stücfftau ber germanifdjen Sßölferflutt) anbrang, Iner jäl) unb

reifeeub, roie ein oerroüftenber SBalbftrom, bort langfam frei*

genb roie bie fegnenbe, frudjtbrtngenbe üftilflutf), anberroärts

in unmerftidjer, raftlofer, unterirbifdjer Arbeit bie SDämtne

unterroülilenb mit ber $raft bes £ropfen§, ber felbft ben
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Stein ljbf)It. ©djroert unb $rieg, $flugfd)aar unb Sfjrt unb

2ftei&el, ba3 2öort be3 ^ßrebtgerg unb be» £el)rer3 unb bie

nod) flangooflere 93örfe be§ Kaufmanns, bürgerliche @l)rlidj=

feit unb ftaatämännifdje — geintyeit fiaben babei abmeäjfelnb

unb mitfammen if)re Arbeit getrau: nidjt otjne 9tücf= unb

^eljlfdjläge, aber fdjftefjUdj mit bem ©rfolge, ben mir fefjen,

unb in mächtiger Vorbereitung be§ foum geringern, wenn

aud) anber§ gearteten, ben mir nod) (»offen. @3 mag ertaubt

roerben, über ben Verlauf unb bie 2lrt biefer Arbeit tn'er

nod) ein 2öort 51t jagen.
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III.

Die (Eroberung.

J>o fjatte benn bie le^te, bie ftaoifdje, SBoge ber $ölfer-

wanberung weit l»iugefpült über altgermanifdjeS Sanb, oott

ber Söetcöfel (wenn £acituS redjt berietet ift) bis mrbie (Elbe

unb über bie mittlere Glbe InnauS, bis 5m: Saale unb 3m:

SBerra. Woä) weiter roeftlidj unb füblidr) gelegene flanifdje

2lnftebelungen, namentlich im 9)?aintl)ale, in granfen, mögen

mit $ug als 9fteberlaffung oon Kriegsgefangenen unb Unter=

worfenen unter ber §ol;eit ber Sieger gelten. 2BaS bann

eingetreten ift, jener große 9tücfftau ber germanijdjen S3ölfer=

flutt), ber fid) 00m neunten bi§ jum (Snbe beS breijebnten

3>at)rt)unbertS 001130g, trägt einen ganj entgegengesehen Q^a-

racter. $)ie 2?ölferroanberung Ijatte bie erftarrten formen

einer überlebten ©ultur mit neuem ©toff gefüllt, ber ftdj,

nidjt olme ©efaljr für feine innere Sefdjaffentjeit, ilinen ein*

fcfymiegte unb balb genug mit Urnen oerwud)S — um als ro*

manifdjeS $olfSt§um in eine neue ßntwiäelung einzutreten,

gaft ol»ne Kampf, (wenigftenS wtffen weber Sage nod) Sieb

baoon 31t berieten) breiteten bie weftflaoifdjen Stämme in

ben weiten, bünn beuölferten 2öalb= unb ^aibe=9teüiereu fict)

aus. 2öaS 3urüdgeblieben war non germanifdjem 33oIf, aus

äfatyängltdjfeit an bie £>eimatl) ober aus' 3djroädjegefü(>l, nidjt

ber Kern, fonberu ber Q3obenfat3 ber weftwärts gesogenen
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benn oon unfreien Seuten germanifdjen (Stamme? ift, fo

otel unl befanut, auf ftaoifdjem 23oben nirgenb eine nennend

roertbje ©pur 3um ^Sorfdjein gefommen. £>er SjJofe t;at !cinen

germanifdien 3ug in feinem 2£efen. 3Ba§ bie Sßenben an-

gebt, fo möd)te bie Seid&tigMt unb SBoHftänbigfeit ifjrer

Umtoanblung in £eutfd)e beinahe auf bie 2>ermutl)ung fürj=

ren, ba§ fte oon oorne herein t»tef beutfdje« 23(ut in ftdj

aufnahmen.

3roifc&en itjnen unb ber oon ©ermanen übcrffutr)eten

unb burd)fe§ten romanifdjen SSBcIt aber mar ein £§eft, mdc)t

ber größte, ber germanifcrjen Urftämme jurüd geblieben: t>ott=

ftänbig unb ungebrodjen nur ber alte <Sad)feubunb
, jtoifcfjen

©(be unb Sßefergelnrgen ; im 9tl)ein= unb SMugebiet bie öft ;

Hdtje |>älfte ber fränfifdjen «Stämme, in £rjüringen, Bayern

unb 3t(emannien fueoifdje Sßötfergemifdje, feit bem oiertei:

Sarjrrmnbert aUmätig gtt eigenartigem ©tamme^leben oer=

toadifeu. @§ bauerte fange unb tjat fcrjtoere ©crjidfale, 23(ut

unb S^ränen gefoftet, M§ aucrj nur annä^ernb ein SSeroufct'

fein ber (Einheit biefeSDMnner oon gleich fdljroffem Unabhängige

feiten unb «Sonbergeift mit eiuanber oerbanb. 2)ie fränfifdjc

gauft mufcte fid) initrömifcfjemS<$iüert, mitrömif$er£rieg*=

!unft bewaffnen, ber bämonifdje ^errf^ergeift be§ alten,

oölfermorbenben 9lom mußte in ba§ ©eroanb ber ^Religion

ber Siebe unb 33erfö£>nung fidE» Reiben, bie fd)tdfal3fdiioere

SOtifjelje ^roifdjen germanifdjer Urfraft unb römifdjer 2taat*-

funft mußte in einem genialen fränfifcljen $rieg3 = unb %x-

djenfürften fid) üolIäiel)en, elje ba§ Ijarte, ^ätje Sfi>alboolf \m-

fd)en ßtbe unb 5H^ein, 3toifd)en 9?orbfee unb 2Hpen einem

Heerbann folgte, oor bem einen 3eid)en be§ ßreusc* fid)

beugte, et>e ©adjien,2:fuiringen,^ran!en, Bayern, 2((emaunen

fid) jufammenfanben im ©eborfam gegen beu weltlichen £>erm

ber Glfriftenbeit. Unb mie batb fyat fid) bann biefeerfte ?vrudt



24

ber @rje jnufcfjen ber germanifdjeu äßelt unb Diom wieber als

eine uerfrüfjte, rr>enig bauertjafte erliefen! $aft mit Dem Xobe

be<§ gro&en Karl begann für ba3 oftrEjeinifd^e 2)eutfd)lanb

ein SRüäfatt, 3^6röde(ung im ^nnern, ©ajroädje nad) Slu&en,

ber mel;r al£ ein ^arjrrjunbert mit oin Sendeten von VLn-

bttben, ärgften SRifjfjanblungen füllt, weldje unfere SSorfafjren

von Seilten, fd)led)ter nnb geringer aU fte, in unbeljilfticrjer

^Berein^etung fid) gefallen ließen. 23enn ber normämütdje

Sßifing au3 feinem ©cebralen an3 beutfd&e Ufer fprang, ober

ber leidjtberittene magijarifdje S3entejug über bie ©reu^e

fStreifte, ging ber ©djrecfen t-or i§nen t)er, nnb maffenfjaft

entführten fie bie ©efangenen in'» ßlenb. SDie ©emeinfrei*

Ijeit uerfiet, ber SefjwSabel wnfyZ fyeran, aber bie Nation warb

barum nidjt friegerifdj ftärüer, beim feine §anb fanb fid), bie

oügel 3U fütjren, roeldje bem fterbenben ßarl entfallen waren.

Gift mufjte bie 9cotrj u)ren ©ipfel erreichen, bis nad) bem

Eingänge ber beutfdjen Karolinger nnb ben nergeblidjen

ÜMtjen iljres erften üJtadjfotgerl, be3 fränfifc^en erften Konrab,

ber ©ad)fenftamm bie ^üljrung ütfemafjm nnb bie getrennten

©lieber be§ S?ol?e§ 511 ©d)u|$ unb £ru§ notdürftig jufammeiu

fügte. Unb bamit ift benn auü) eine SBenbung eingetreten

in ben Serljältniffen be3 bentfdjen SanbeS 311 ber norböft*

liefen, flaoifdjen 2Belt jenfeits' ber ßlbe, in beren Verlauf eä

iuol;t nod) ein paarmal einen ©tiQftanb, felbft heftige WM--

fd)läge, aber nie meljr ooUftänbige Umfefir ober gänjlic&eS

(hmatten gegeben t)at. Unfere ©renken nad) ©üben, md)

Söejlen, gegen romanifd&eö Sanb tjabeu feit bem Gube ber

Karolinger, alfo feit neunt)unbertfünf3ig ^al)ren unb barüber,

)iä} faum mefenttid) oerfdjoben, fo roeit e§ ©pradje unb Sitte

gilt, unb geroifj finb fie nierjt norgefdjritten roeber in §lan=

Dem, nod) in Sotljringen, nod) in 33urgunb, nod) in ben ,§odj=

tljälem ber 3llpen. %n ©üb--£ijrot geben fie fogar nod; rjeute

beftänbig jurücl. ßrft fenfeit» be» Ocean3 rjat bie roeftliäje
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Seit wieber üorbringenbe ©ermatten gefeljen. älber nadj

Cftett rjin unb jitmal im 3corboften, fteigt bie beutfdje %olH-

flutlj feit neun Sarjrrjunberten , balb plör^tid; wie bie 00m

©türm gepeitfdjte SSeHe, balb in ruhigem, faum merflidjem

SBadjfen. @in §tuberniJ3 nad; beut anbern wirb nieberge;

worfen. (Sine Sanbfdjaft nad) ber anbern bebecft fitf) mit

ben SDenfmälern beutjdjer jperrfdjaft unö beuticr)er Arbeit.

3?on swei Seiten Ijer, t>on ber @lbe unb uom SJceete werben

bie flaiüfdjen 3tämme ber unwiberfietjltdjeu beutfdjen Ueber=

mad)t inne, unb amGnbc be* bre^erjttteu^arjrrjunberts rjerrfdjt

beutfdjec- ittedjt unb beutfdje Spradje in 9)Mlemburg unb

Sßranbenburg, ftnb 5ßommern unb 9iieberfcr)lefien unb bie

Sauüß ooii beutfdjem Sffiefen bttrdjjogen, gebieten ber beutfdje

bitter unb ber beutfdje metjrrjafte Kaufmann weithin an hen

balüfdjeu lüften, wäfjrenb ber beutfdje, freie SBauer, als ein

bevorzugter ©enoffe beS rjerrfdjenbeu Stammes, jttnfdjen

bienübarem, lettifdjem &o!f burd) ben frtfd) georbueteu ä9atb=

bobeu be§ iprettfeifcbeu ianbeS feine %axä)t 5tefjt, uttb ielbft

weitbin auf alrpolnifdjem ©ebiete beutfdje <Stabt= unb SDotf«

©emeinben ben 9ted)t§gebraud), bie ftreng geglieberte Arbeit,

ba* genoffenfdjaftlidje ^ebett iljrer ,!peimatf; aufredjt erhalten.

Sie ift ba§ ausgeführt worben? .pat bie ueugegrünbete

9teid)3eiut)eit ber fäd)fifd)en unb falifdjett .^aiferjeit fofort ben

(iroberuugsfrieg gegen bie fdjwäd)eru9cad)bant aufgenommen,

ein warnenbeS 33orbilb beffen, was feit ber 2luferftef)ttng be§

beutfdjen OtattottaIftaat-5 grofje unb fleine üngtücf3propl)eteu

ber bange unb neibifd; juferjenben 3öelt ju weisfagen ntdjt

mübe werben ? ^ft ber ©ermatte wirflid) ein fo uon 9catur

raub- unb eroberungsluftigeS ©efdjöpf, baß eine größere 3Jcaffe

bietet: gemeingefärjrlidjen 2öefen nidjt ber ftaatltdjen Sintjeit

unb ßufammengeljörigfeit inne werben fann, oljne fofort in

ißergewaltigung uttb llnterbrücfung ber ?]ad)barn trjre natura

lidje 2(utgabe ju ferjenV
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2Bir gebenfen auf biefe Mfagen nic^t mit einem §öm=
nus auf bie beutfdje $riebfertigfeit imb ®eretf}tigfeit«Iiebe ju

antroorten. 2öo e§ um SRein unb ©ein gel)t, Ijört bei un3

bie ©emütljiicfjr'eit ebenfo auf rote bei anbern Seuten, unb was
bie ^riebeneliebe angebt, beren mit lieute ju £age mit oollem

SKedjte un3 rühmen tonnen, fo liegt fie unserer 2faftdjt nad)

roeniger in einer etgentl)ihn lieben Söefc^affen^eit unferes 99Iute»,

al3 — in unferer ^eere^oerfaffung. Unfere Sanbroeljrleute

finb burdjroeg fef>r frieblidj gefinnt, nidjt au§ gurdjt unb

ebenforoenig au3 ©utmütijigfeit, fonbern roeil ber 5frieg t§re

2Birtf)fc^aft ruinirt unb i^nen im beften $alle roeber SSortbeil

nodj befonbere perfönlid)e G§re oerfpridrjt. Unfere Sauern

unb Bürger, @utabeft|er unb $auffeute (bie Lieferanten unb

5öaiffe=Specutanten aufgenommen) finb auä) frieblicb, weil

ber ßrieg i§r ©elb unb ba3 Q3lut i§rer ßinber loftet. 2Ba§

ben ftrebfamern Sljeil unferer 23erufsfolbaten angebt, fo finb

biefetben rooljl faum friebfertiger al? anbere üftenfcfyenrmber,

meldte ba§ ©djroert al3 Spaten unb $ftug erroäp tjaben.

2Ba§ aber unfere Sorfaljren, bie reifigen Scannen ber fädö=

ftfcßen unb falifdjen Äaifer angebt, fo märe e§ rool)l über;

flüffige 9)iü^e 51t unterfucfien, ob )iz ben erften 9toubeinfaU

in§ Sanb ber Dbotriten, ber ^eoeller, ber £alemin$ier, unb

roie fie fieifcen, gemacht Ijaben, ober jene bei ifmen. 2Iudt)

über ba§ SJiafj ber babei etwa gejetgten Sftäfjigung unb ©e=

redjtigfeit uerlofjnte fiä) faum 3U ftreiten. STjatfadje ift nur,

bafj e§ feit tat§ be§ ©rofjen STobe an ben bcutfdjen' Oft-

grenjen brunter unb brüber ging, bafj ber üttaggar an bem

Söenben, (fpejiett an ben beer)a(b fo »erfaßten ©alemin^iern,

bem ©rjgebirge entlaug) meljr al§ einmal einen guten 2>ieb3=

Reifer unb S)ieb§§eljler fanb, unb baf? ber Sadjfe, wenn unb

100 er bann roieber ber ftärfere mar, aud) nidjt dmx fäuberlidj

Sugriff unb oon beutfdjer ©emütl)<Sroetd)l)eit nicbt oiel oer=

fpüren Heft. Scbroere Xbaten rourben üou üorne herein auf
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beiben (Seiten oerübt. 9?adj SdjUberung ber fiegrcid&ett

©djladjt bei Senden gefeit bie SRebarier, wo 200,000 2Benben

ben Untergang fanben (wenn e§ nidjt weniger waren) fe§t

Sßibufmb ganj trotfen pnju: „2)ie befangenen würben alle

am anbern £age, wie el iljnen uer^eifjen war, gefrjpft". ßäfar,

ber bämonifdje §eibe, fönnte fid) nidr)t „fteinerner auSbrüden",

als tyier ber biebere fäd)fifd)e Sftönd). 9ttd)t metyr Utnftänbe

madjt er mit bem SBeridjt von bem Grube be£ Söenben ©tot=

nef, welker ben ^önig Otto, im ^atjre beS ftegreidjen lln-

garnfrieges\ 955, an ber 91edfni|, bem mefIemburgifd) = pom=

merken ©reu3ftü§d)en, einfdjlofj unb it)n beinahe gefangen

ptte. ©in gefd)idte§ SDtonnöoer be§ friegefuubigen Wlaxb

grafen ©ero, be§ großen SBenbenbejwingerio, befreit baS

beutfdtje £>eer. S5ic Sßenben werben gefdjlageu, uerfofgt,

Stoinef oon einem fäd)ftfdjen 9?eiter§mann im 3n)ei!ampf ge=

tobtet. „21m nädjften borgen würbe ba§ §aupt beä <£tauen=

„fürften auf bem gelbe auSgefteHt, unb ringsumher Reben*

„bjuubert ©efangene enthauptet; ©roinefc 9tatr)geber

„würben bie 2(ugen ausgeftodjen unb bie 3 urt 9 c

„auSgeriffen, fo liefe man iljn mitten unter otn

„Seidjnamen IjilfloS liegen", greilid) war in bee Äai=

fer§ Slbmefentjeit, wäfjrenb be§ UngarnlriegeS , bie ganje

3ftenfd)enmenge in einer fädjftfdjen 23urg unter bem 23or=

wanbe, baf) Sßertragsbrud) ju rädien fei, uon ben SBenben

gemorbet. @§ war tbm ein furd)tbare§ SBöfferringen, häufig

über bie ©renjen natürlia^er ©raufamfeit \)'u\au§> oerbittert

burd) ben mnftifdjen 3ug, ber bem felbft nod) ncudr)riftlidt)crt

©adjfenfrieger ben $ampf
(

}um ©ottesbienfte mad)te. 2Bo bie

©lutfy besvÜrtegerS er(ofd), fd)ürte ber Sttöndj bie flamme,

^eber größere Sieg wirb burd) bie Stiftung»; unb 3djen=

fungSurfunben üon ^Dornen, ßirdjen, Ätoftergütern geweift;

jcber 2lnfturm ber Söenben beginnt mit bem 33ranbe ber

Gtyriüentempel, unb bal 33(ut ber gefcbtadjteten ^riefter ftrömt
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in bie flammen. So rjat ^einridj, ber Stäbtegrünber, 310!=

fdjen 924 unb 933, feinen Heerbann in ben $aiben unb

Sümpfen ber Spree= unb ^aüeltanbfdjaft §um llngarnfampfe

geftäljlt, fo füöen jpeerjüge gegen raenbifdie Stämme bie

Raufen jroifd^en Dtto'3 >R6merfaf)rten unb äroifdjen feinen

friegerifdien Äömgsritten burd) bie ntd)t immer botmäfcigen

^erjogtpmet bei Dteicge«.

2Iud) mit ben $olen ftiefeen unfere 23äter bamal* 3uerft

3ufammen, unb bie 2lrt roie e§ gefdjaf), täfet unfdjroer erfennen,

bafe ber Söroenantbeü am 9tu(jm unb am Sdjreden biefer

9ßernid)tungsfampfe jnrifdjen fo lange frieblidjen
v
Jtad)barn

bem ©laubenseifer bei 3)?önd)3 gebührt, unb nidjt ber 33eute=

luft bei Kriegers ober gar einem angeborenen $affe ber

Stämme. 91(3 „3Jiann" $aifer Dtto'l, nidjt all unterroor=

fener um ©itabe flefjenber #einb, fonbern als rjitlbigenber

unb geehrter ©aft, betritt ber erfte Sßolenfürft, aftiecjnltaro

(ber Ottielco ober 2Kifico ber ßrjvontften) im ^afjre 963 jum

erften 3M ben Soben bei Dieidil. Sein potnifdjel „23ar--

barenif)um" fdjabete ifmi niajt in ben 2Iugen ber Sadjfen,

benn er mar, wenn nidjt fdjon (S^rift, bod) im begriff el 3U

werben. SDie Sörjmin Subrarofa, ber fein §er3 gehörte,

fütjrte itm ber ^irdje 31t , roie einft Slotübe ben ftofyat Si=

gambrer @f)(obroig, unbSertfjaifyren augelfäd)fifd)en ßtbelbert.

Sdjon 968 feierte ber erfte polnifdje Sifdjof, ^orban, in ^ofen

ba$ ^odmrnt. Unb bie Äirdje, in befannter ©rbiueiltjeit,

fteüte bie junge ^-römmigfeit bei mächtigen Slaoenfürften

nidjt auf 3U rjarte groben. SDie ftißfdjioeigenbe ßuftimnunig

3U ÜDfielco'l ©fjebunbe mit ber beutfdjen -Jionne Dba aul

(Salroe erfdjien nicr)t all 5U t)orjer $reil für bie Eröffnung bei

SÖrefdrje in bie ftärfue ©djufcmauer ber roeftflar>ifdr)en 2Mt.

21(1 treuer unb geehrter Sßaffengenofe ber Ottonen führte

SJMelco bil 31t feinem £obe (992) mefyr all einmal feine

Ieidjten polnifdjen Leiter bem fädififdjen Heerbanne 511, gegen
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beutfcfje unb flaotfdje ^einbe bec Äaifer. -fticrjt weniger innig

ftf;ien fein geroaltiger Sotjn, 33oleSlaro ßrjrobrrj, ben oon

Sflom gefrönten £ervfd&ern ber ßljriftenljeit ftdj anfdjliefjen 51t

tooüen. Unter feinem Sd)u§e 50g Slbalbert von $rag 996

burd) Sßolen, bie SBeidjjet Innab, nad) bem bamale eben pol=

uifdj geroorbenen ©anjig, um bann, in bem SDuufel be<§ rjeü

ligen 2BalbeS oon 9tomoroe, bie erfte |jerauSforberung be§

Ärcujcs oor bie Süräre beS SßerfunoS, Sßotrimpo* unb $i=

Mos ju tragen. Sie bieuftroiQige ^radit, roefdje Dtto ben

dritten 5U ©tiefen empfing, aU er im ^ubeijat)re 1000 in ben

fernen Often cjinabsog, um am ©rabe bc§ 2)MrtorerS ju beten,

rourbe jur erbaulidjen Sage für bie djriftlidje Söelt. 2113

„ 23unbesgenoffe bee römifd)en Dkidjes" rourbe oa ber Sarmate

nad) flaffifdjem ^orbilbe begrüßt. Qn Breslau, Ärafau,

£olberg, oon ben Subeten bis ^ur Oftfcc erhoben fid), oon

beutfdjen ©eiftlid)en unb 2ftönd)en oielfad) unterftüfct, polnifdtjc

Bistümer, Säuleu ber Äirdtje, unter bem Sd)u§ unb ber

Autorität beS SrsbiStrjumS ©nefen. £ie erften Berührungen

jroifdjen Steutf^en unb $olen, oon bem ©ifer ber oorbrin=

genben Äirdje auf beiben Seiten gepflegt unb geleitet, liefjen

ben tief innerlichen ©egenfafc ber beiben (Stämme nicbt almen;

fie fd)ienen frieblict)e 9tad)b arfdjaft an^ufünbigen, ftatt oer*

berblidben Streits. Unb aucb fpäter, als nad) bem Ausgange

beS fädt)fifct)en ftönigSgefdjledrjtS, 1002, biefe erften Serbin*

bungen ber ©laubenSgenoffenfdjaft, ber SBunbeStreue, roenn

man roill beS BafattenttjumS, fid) balb genug löften, ift oon

bem, roaS mir 9tationa(gefü^t ober gar -iftationalljafc nennen,

in ben langen ^erjben ber paften gegen ^einridj II., Ron-

rab II., £einrid) III. unb fpäter gegen ^einridj V. nodj auf

lange Ijin nid)t oicl ju merfen-. 2Bofjl plünbert BoleSlato

(Strrobrt) beutfdjeS ©ren^laub, jutnal bie meifjrü'dje 3ftarE, fo

oft fid) bie ©elegenrjett bietet, unb 9)hjciSlaro il. tl)Ut beä=

gleiten. 2lber bal matten bie beutfcfjen Kriegsherren unter
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einanber nidjt beffer, unb oft genug fabj man in biefen gelben

ben poImf<$en tammfäbel unb bas beutle 9titterfcf)roert in

bemfelben ©efdjroaber büßen, ©ie $oten finb trotjige, un-

gebetjrbige anfallen ber fatifdjen Äaifer, roie fo oiele Rubere

aud); ba£ ift 2IÜe§. £>a§ 9?ationaIgefüf)t war in biefcn ©e-

bieten nodfj nidjt erfuuben. ÜRur bie £reue beS roerjrlmften

Cannes gegen ben 2Baffenbruber ober ben geroäfjlten Cber=

fjerrn, unb in nod) ftärferer Sßirfung bie £reue bei Triften

gegen bie allgeroaltige Äirdje festen ber fireitbaren Seiben-

fdjaft ©renje unb gorm. Unb fo ift benn au<$ oon bauenu

ben, tief einbringenben Grfolgen alle biefesl ÄriegsgetümmelS

ber gro§en glänjenben ^aiferjeit roenig genug gu berieten.

2Benu ein befonberl fcljroerer <2d;lag bie SBenben getroffen

Ijatte, pflegten fte um ^rieben §u bitten, 3^3 §u cerfprecfjen,

djriftlidje ^riefter gujulajfen. S)ie erfte Unrurje im 9teidj, bie

ben Haifer abrief, gab bann bem alten llnabtjängigfeitlfinn

roieber ben geroofjnten Sauf, ©egen bie $olen fameu bie

geroaltigen Salier unb aud) bie <£ot)enftaufen nod) febroerer

juredjt. 2Bot)I roagte ber ©armate nidjt fo leidjt, fid) mit

bem fdjroer geroaffneten fädtjfifcfjeu ober fränfifdjen Seifigen

in regelmäßiger, offener gelbfdjladjt §u meffen. Ram c3 ein=

mal baju, fo bat er lieber um ^rieben unb märe e» felbft

(roie 53ole*laro IV. im Qatjre 1157 bei $ofen) barfuß, mit

bem Sdfjroert um ben £al§. Slber bie -Natur bee Raubes

roar eine mächtige 93unbe§genoffin, unb mau rou§te fid& iljrer

meift ebenfo gefd)idt roie erfolgreidj 511 bebienen. £urc() ba§

S)idid)t pfablofer, rjäufig fumpfiger, burd) ©räben unb ^er^

bjaue gefperrter ©rensroälber mußten bie ge^arnifdjten beut=

fdien Leiter unb itjr fdjroerbepadter Srofe fid) Saljn bredjen,

fobalb fte polnifdjen 93obeu berührten. £a forgte benn ber

Ietajtberittene, lanbeshmbtge Ärieger für Slbfdjneiben ber gin

fuljr, 2luffaugeu 3untcfgebliebencr ober 33erirrter: unb an

foldjen fehlte es nidfjt, roenu un§ aud; nur einmal bei bem
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3uge Äonrobs II. im ^afjr 1029 gemelbet roirb, bafe ba§

ganje beutle jpcev in bie Qrre ging, cor Vubiffin (Sauden)

anfam, märjrenb e3 an bie Ober gerooüt Ijatte unb bann nad)

evfolgloi'em Singriff übel jugerictjtel absietjen mufete. Q§> mar

^Bürgerkrieg in ^olen, nidjt bie 9Jlad)t be» ßaiferg, roeldjc

1031 hm ferneren Vermutungen ber ©ren^lanbe oorläuftg

ein $iel fe^te unb bie polnifdje ^bnig^frone $onrab bem

3meiten in jiemlictj Ijarmlofer Snmboli! ju güfeen legte. 53er=

geblid) Jnüpfte bcrfclbc ©alier oier $a^e fpäter no<$ ba»

©ebäcfytniß unerljörtefter Saaten an ben tarnen bes beutfdj;

römiidjen ^riefter^aifer^. VergeHid) lief? er ben liutisifdjen

Söenben im beutfc§=poIni|djen ©renjlanbe ber ^auftj}, fo Viele

er it)rer gefangen blatte, bie 2lugen ausfielen unb Sinne unb

Seine serbredjcn, roeil man ein fjölgerne^ Grjriftusbttb ge=

funben Ijatte, ba» oon iljren Sanbsleuten ärjnlid) oerftümmelt

mar. (1035.) 2ßeber er, nod) fein berühmter ©oljn, ^ein-

rid) III., nod) fpäter bie ©taufen (Sourab unb g-riebrid) Var=

baroffa, tjaben mit ujren raiferlidjen Heerfahrten ine flamfdje

£anb, unb felbft nidjt mit itjrem £ilf3ljeere oon ^rieftern

unb üRönctyen, e§ bort weiter gebracht, als ju jeweiliger 3Bie=

berrjolung ber oben 3d;aufteüung einer #ulbigung, ofjne ernft=

liebe ©imutriung auf ba§ H'eben ber Völfer. (53 beburfte an=

berer, realerer 3)iäd)te als bes gelegentlich fdjrecfenben unb

blenbenben faiferlidjen ^rjantom», unb nod) anberer SBaffen,

ol§ be» bitter)" chjuertes unb be» Gruciftres allein, um ben

fdjidfalefdjmeren ©amen ber beutfdjen 3ufunft *n tiefem

inibenoilligen Voben gebeten ju madjen unb 5U befd)üfeen.

2)ie Verfettung ber Serjjältniffe, unter ber bie* gelang, ge=

tjört ju ben merlmürbigfteu unb lerjrreiajfteu 2lbfd)nitten

beutidjer ©efd)id;te, bie bod) an fid) reidjer an Tarnung unb

£roft, an 2luö!unft über alle £)öl;en unb liefen menfcbjidjen

Serben» ift, aU bie aller anbern neuen Völler. Unfer M-
nigttjum, in ber Stunbe feines 2lufblü(;en3 oon bem boppet=
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römtfdjeu ^'»P^atoien Erinnerung gefaxt, Imtte [tdj fdt)on

im brennten ^a^rOuitbert 311m blutlofen ©efpenft bei djrift*

Iic^ = römifd)en Uniuerialt)errfd)crtrjum3 oerflüdjtigt. 2Kit ibm

mar bie potitifdje Sßerfönlidjfeit, bas ßinluütsgefür;! be? Sßolfe?

nad) turjer, frühzeitiger Slütlje geweift. 25er Sonbergeift ber

Stämme t)atte bai nidjt gemadit; aber er hatte ei- geförbert

unb benufet ju ©unften ber eigenen Entfaltung. Unb ba nun

bie krümmer be§ roeilanb fo ftotjen Saue? ben 23oben be-

beden, ba es für Iangeljin, roenn nid)t für immer gefdjeljen

fdjeint um beutfdjer S)inge ©röfce unb ©ebeitjen, ba regt )i<fy

tu ben liefen ber djaotifdjen Waffen ein jugenbrraftia.eS

Seben, neue triebe bredjen au§ bem alten Stamme, beffen

5?rone gebrochen. S)ie fdjaffenbe Solfsfraft ber großen, uom
9teidje ftdj löfenben Sterritorten, befonberS ber ©ren^narfen,

ber aufblürjenben BteidjSftäbte, au§ ber Sanbgemetnben, bie

roie Sienenfdjroärme i^r junge» 33olf rjinausfenben in bie gaft=

liefen 3täbte unb über bie ©renje, roo immer ein £anbe&>

§err 2lufnal;me unb Sidjerljeit bietet: biefe§ urfräftige, bunte

©eroimmel oon Iebenefreubigen unb erroerbsrjungrigen Q'mieU

fräften brängt fid) uon nun ab in ben SSorbergrunb bec* ge=

fd)id)tlidjen @ct)aupla£es. 2Xuf ben Mampf um bie Cberljerr*

fd^aft folgt ber Äampf um ben 23eft§ unb bie 2{u*beutung

bes 83obeus, unb ba neigt Rdj bie ftaatsflugc Energie ber

dürften unb Stäbte, bie 3äf)igfeit bei S3auern, ber Unter*

ne§mung»getft bei Kaufmanns balb oon gan^ anberem ©ertrj,

al§ ber fyodjfaljrenbe, pbantaftifdje ^errfdjerfiun ber „römt-

fdien ttaifer beutfd&er Nation." Sie aber orgamictie 93Ubuugen

fid) uid)t neben unb nad) einanber, fonbern aue einanber eut=

roiefeht, fo liegen aud) frier bie 2Bur$eln unb elften Sproffeu

bei neuen 3Badj£triebe3 tief innerhalb ber frühem 3uftanbe.

S)iefelben ^afyrseljnte taljen auf ber Iombarbifdjen Ebene

jlänjenben Scjjeincrfojge ber p$antajrifdjen Staufcu&erts
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licbjeit, unb au ben baltiftfjen Äüften, jmifdjen ©Ibe- uttb

Dbermünbung bie rafttofc Pionierarbeit ^einridtj be3 Soweit.

3Jiit ber 3auberformel bei alten, oerrotteten unb oergeffenen

$aiferred;t3 gebaute ber 3f?ot^bart bie junge ©täbtefreiljett

§u bannen unb im Sunbe mit ber ßircfye fein 2Seftreidj ju

grüuben. Unterbeffen fegte ber grofje SBelfe fein Siegel

unter Urfunben oon ganj anberem SBertfj. ©ein lübifdje*

Siecht ift weithin in unfern 9torbofimarfen ein fd&üfcenbes

sjküabium beutfdjen bürgerten ©Raffen» unb ©ebeit)erte

geblieben, als ber ftaufifdje 2Belt^errfd)aft?gebanfe längfi

jum ^inbermätjrdjen geworben mar. Unb wie ber Söroe an

ber Äüfte, fo fdjaffte raftloS ettuaS weiter füblid), fein eifet»

füdjtiger, gleidt) tüdjtiger 9iad>bar, 2llbred)t ber 93är, ber erfte

wirftidje S3ejwtnger unb SBefiebter ber 9Jlar!en. %§m würbe

bie befdjeibeuere Stellung unb baS fluge gehalten an J?aifer

unb W\ö) ju bauernbem ©eroinn, wätjrenb ber überftilme

Sßetfe für 3lnbere gearbeitet Ijatte, als bie ©tunbe ber 2lb=

retfjnung ta. £>ie §auSmacf)t, bie er gegen ben $aifcr 511

grünben unb §u galten gehofft, mürbe jertrümmert: bem un^

fterblidjen unb roar)rr)aft gefdt)idr)ttic^en Steile feines £ebene=

werfeS roar bamit nid&t ©tiUftanb geboten. llnaufljaltfam,

roäfjrenb beS breiset)nten 3aljrf)unbertS, briebt ber üppige

Ueberfdmfc beutfdjer ^SolC^fraft im SRorboften fid) 23alm.

üMlemburg, Sommern, bie Warfen würben beutfdj, '3d)le-

ften folgte. 3n 9ftga, 9teoal, bis nad) 9ioogorob tjin waU
tete ber Ijanfeatifdje Kaufmann, unb als bie Ärone unb ber

©d)lu&ftein biefeS weitoerjweigten, emfigen SBerfeS, ein eigen;

artigfteS 3eu9m ft ber 3eit auf ber ©renjfdjeibe beS rittertidi-

prtefterlidjen unb beS bürgerlid}=faufmännifd)en Mittelalters,

grünbete ber DrbenSftaat beutfdbem Zebzn jiüifdjen 9Betdjfei

unb Giemen eine feiner frudjtreicbjten 2lrbeitSftätten. 2Bte

aber biefe gan^e grofee (Kulturarbeit ftdj nidr)t nad) eine:;:

^lane ooffjog, fo aud) weitaus nia^t in ber nämlidjen Seife.
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Jim frteblidjjien, faft unmerfltd», rote natürlichem ffiadjetlmm,

ift bte ßntroicfelung an ben ©üb-- unb 2öeftgrenjen be» eigene

lidj polnifdjen 8anbe§ oor fid) gegangen. %m Satyre 1163,

^roei ^afjre nad) ber furchtbaren Dtieberlage, roeldje Sole^

'am be§ IV. §eer gegen bte $reu£en erfuhr, trat ber ^olen-

lönig ©Rieften an bte <5öf)ne feinet 23ruber3 Sßlabislaro ab,

mit bem er fange unb rjart um ba§ !Reicf) gefämpft Ijatte.

3)a§> SBIut ttjrer fiaufifd)en Butter, ber Sdjroefter&onrab» III.,

t-erförperte fidj in ben fd)leftfd)en $iaften. Sie nahmen

oon oorne herein eine §u 2)eutfd)lanb freurtbticfje Stellung.

3n bem gangen ©efdjledjt, burd) bie Qarjrfmnberte fimab,

mürben beutfdje ßtjebünbntffe bie Siegel. %m ©efolge ber

beutfcr)en gürftinnen hielten beutfdje ^riefter unb SDtöndje

irjren (Sinsug. ©eutfdje Älöfier unb Stbteten, bte unter bem

pointieren SSolf bte rjeimifdje Spradje unb 33tlbung treulich

bemalten, mürben mit reidjem £anbbeft|$ au»geftattet : fo

ScubttS 1175, Srebntfc 1203, §etnriä)au 1227. Salb befte=

betten fidj tiire gluren mit freien ^Bauersleuten beutfdien

Stammes, metft aus STrjüringen unb ^raufen (aber aud)

Sadjfen unb grieSlanb Reiben it)ren 2Intt)eil gegeben-: unb

bie Socfung ber retdjern Erträge blieb an ben benachbarten

polnifdjen Ferren nicr)t orjne SBirfung. @3 fam ein 3"g in

oen polnifcr)en 2lbet, beutfdje Dörfer 311 grünben, burd) bte

auSbauernbe, funftfertige $anb beg gremben ben roüften

2ßalb= unb £aibeboben befruchten ju laffen. Unb balb fite*

qen überall aud) bie beutferjen Stabte empor. 2öer bte nüfc*

liefen g-remben gemimten roollte, ber flaute junädjft nadj

einem Unternehmer au§, einem Socator (©rünber mürbe

man bleute jagen); e§ fennten and; mehrere fein, bie tfjre

JDttttel jitfammen tljateu. Sftnen rouroe oa '5 ©tabtgebtet ju-

oemeffen, mit 9flarft*, Sagb--, gifd;erei=@ered)tfameu. Sie

riefen bie Slnftebler bjerbei, geroälnlen tljueu ben Söaupfafc,

ba§ 33aurjol5, ben Mergrunb (baS Sürgererbe), ben äntfjeil
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cm gemeinfamer ^oljung unb .Ipütung, Slbgabenfreifieit nad)

Vertrag, meift für mehrere $af)re. Sie blieben ©ertdjts=

unb 2Jtarftt)erren (SBogt) ber ©tabt, gelten burd; einen 2ln=

tfjeit an ben 3ö!Ien fidt) fdjabloS. llebrigeu» aber tiefe ber

beutfdje ^»anbroerfer unb Kaufmann nidtjt mit fidt) fdjalten,

wie ber „$mete" in feiner £etmtptte an ber Ringmauer

einer potnifdjen £afteHanei. 3)ie beutfdje ©enoffcnfdjaft mit

ifjrer ©elbftuerwaltung, bie geglieberte, freie ©emeinbe fdjlug

alsbatb itjre lebenskräftige ffiurjel. ©ie mar bie natürliche,

unoermeibtidje gorm be§ beutfdjen £eben§ geioorben. Gon=

fules unb Surati (SBürgermetftcr unb ©Söffen) Ijanblmbten

unter bem ©dm§e be§ ©runbljerrn Drbnung unb SRedjt unb

balb beseugte 33olf3jaljI, 23ilbung, 2öorjIflanb ben ©egen ber

freien SIrbeit. $)a3 ging t>om beginn be» 13. SafjrljunbertS

an ummterbrodjeu fo fort, ©olbberg, 9ceumarft, SReijfe waren

unter ben erfteu, bie beutfdjeS ©tabtred)t erhielten. Sei Äofel,

in Ujeft, liefen um 1225 beutfdje Slnfiebler fidt) nteber, Q3re3=

lau unb ©trigau tarnen um 1242, Sanbetnitum 1249 empor,

^n ber ÜDkgbalenenfdjuIe ju 23re§(au rourbe um 1267 bie

erfte fdjfefifdje ^flanjftätte beutfdjer ©djulbilbuug eröffnet.

£>er SJiongolenfturm oon 1241 feftigtc burdj gemeinfame ©es

fafir unb gemeinfame Slbroeljr bie ^erbinbung mit £>eutfdj=

lanb unb gegen Gnbe be§ ^at)rt)unbert§ war 9cieberfd)teften,

ofine ©etualt unb Stutoergiefsen, bem beutfdjen (Sulturleben

erobert. %n Oberidjleften, rao auf bem armen 93oben bag

ftäbtifd)e Seben nict)t fo gebeten wollte, ftnb wir uod) rjeute

nidjt fo roeit. ©er geiftlidje 3tatl; 33tüller rairb e» bezeugen.

9ttd)t fo freunblicT; unb (eidjt, rcie befannt, fyat fid; bas

©d)idfa( Sßreufeenä entfdjieben. 2Öie ber ©adjfe unter ben

©ermanen fid; am fdjroerfteu bem Grjrifteuifjume fügte unb

bann, einmal bedungen, am nadjljaltigftcu unb tiefflen bie

neue SBübuna, »erarbeitet Ijat, fo finb feine ftaiüfdjen ©eijte§*

oermanbten, bie jäfjen SEenben unb ^reufieu, nur in furdfjt«
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barem Kampfe oon ber 2Buqel ttjre'S 9taturlebene loägeriffen

roorben, um ftd) fpäter ber beutfd)en Slrt fo feft unb lebenbig

einsufiigeit roie fein anbcrer fremblänbtfdjer Stamm. Stuf

Motens Sftuf famen bie elften „SJtenftleute 3Jtorien3 com

beutfdjen §aufe" im 3a§re 1228 ins Sanb : fnegeüid)=möuda>

fdje Männer, ber Strebe geweift ritterltd) geübt unb bewehrt,

aber mit bürgertidj-eljreufefter 2lrt burd) Ueberlieferung, 99e=

ruf unb woljlbebadjte ©efe£e natje befieunbet: in ibreu ©e=

noffenfdjaft ein SluSjug aller eigentrjümüögen Gräfte unb

SebenSformen, njeldje ba§ reid)e 2)cittelalter aus ftd; geboren

I;at. 2Öot)l I)atte ber ftoljefte ber ^äpfte (3nnocen$ III.) bte

93rüberfd;aft jum Slampf für bie metterobernbe Kirche gemeint

(1199), roofyl trug fte bie möndjifdjen ©elübbe neben ben

$flid)ten beS 9titter<o unb wählte U;re ©ebtetiger au» uotI=

bärtigen Sproffen be£ 9tüterfd)tibe§. Slber iJ>re früljeften

Erinnerungen führten \ie in bas" 3 elt^°ivita ^ ÜOr 2*ff°n / m0

bremt]d)e unb Iübifdje ^aufteilte ftd; ber fielen beutfd)eu

plger erbarmten; ßaienbrüber nidjt'-ritterlidjen ©tanbeS.m

großer 3al)t folgten tfyrem Sanner, unb Stilen, roa§ baS mittel

alteriid;e ©emeimoefen an Tüchtigkeit, ©efd)idiid)t:eit, 2trbett*=

fraft umfaßte, mar unter ben Stngerjörigen beS örben» oer^

treten: am toenigften 3arjlreid) ber ^riefter. %fyt auftreten

in ^reu&en jeigt oon oorn herein ftarf ausgeprägt neben

bem fird&lidjen 3uge, unb über ü;n §mau§, ein buröpaus'

ftaat3mänmfd;eS £rad;ten nad; £>errfd;aft unb 33eft§. 3?odt)

§at fein QrbenSrttter bie 2öeidr)fel erreidit, als ^ermann oon

Salja (,1226) oom Äaifer baS Saub ^reufeen ju r e t dr> ö =

fürftltdjem 23efüj begehrt unb ertjält. $onrab oon 9)iajo;

inen, l;art bebrängt tote er ift, tarnt fid; augeufd)einlid) böfer

ätynurcgen nid)t erwehren, ©r jogert, marftet, gemährt am

27. Slpril 1228 nur baS 2anb @utm, baS nädjfte, oerbeerte

©ren>gebtet unb willigte erjt im 3uni 1230 in baS uolle un=

befdjränfte &errenred>t beS Orbettv (perfectum et verum
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dominatum) über biefe» ©ebiet, unb in bie Slusbebjnung

biefes eftedjtee auf alles ben ^reufcen abäitneljmenbe £aub.

(Ss fcrjiuebte eine 2Mfe bes SiftifctrauenS über ben erften 59e=

jungen äroifdjenSDeutfdjen unb^olen im baltifdjen ßüften=

lanbe. 2If>nte ber Sftafooier, in aller feiner Skbrängnife, mag

er trjat, als er bieten mächtig organifitteu Slbfenfer bes gro=

fjen germanifdien Saume» uor ber legten Sude ^Durjel fd;ia=

gen liefe, rao snnfdjeu ber »olnifdjen, friegeriid)en 53auernurtl;=

fdjaft unb bem SSölfer oerbinbenbeu unb fte groß jielienben

3Jteere nod) nid)t bie ©renjfcrjeibe beutfdjer Gultur fid) erljob?

9?ur uier ^aljre lang Dauerte bann bie in fernerer Stunbe

geidjaffene, unnatürlidje $reunbftfjaft. Seit 1234 ging ber

Drben, r>on s}>olen ertt rjeimlirf), bann ort genug offen be=

fämpft, entfdjloffen feinen eigenen 2öeg: mit einer Umficfji,

einer iöfannfjnftigfeit unb einem ftaatsmämüfdjen STact, bie

nur in ben au;,iebenbften Gpifoben bes grofeen Eroberungen

frieges, römiidje ©efdjidjte genannt, iljr Seitenftüd finbet.

Sangiam genug getjt e» üorwäits, aber fein Sdjritt nrirb

äurüdget^an. S)ie Söafferftrafcen 5 eigen ben 2öeg. Seidjfel

unb Ttogat l)inab, bie ^»affufer entlang, jur ^regelmünbung,

bann ben ^reget tjinauf geljt ber Qua,. Xann erft wagt man

fidt; in bas im roeiten ^»albfreife umflammerte innere Sanb.

Sluf'S ©efd)idtefte werben bie testen, atlmälig ebbenben

Sßogen ber Kreu^ugsbegeifterung für bie gmede bes Crben§

benutzt. 3)er $ampf wirb mit bem tielbenfjaften ©rnfi, oft

genug mit ber erbarmungslosen Sffiilbljeit geführt, roeldje bie

Sßölfer einfe^en, wo es um 2 ein ober 5ftid;tfein fid; rjanbelt.

2iber feinen Slugenbtid gewinnt bie serftörenbe l'eibenfdjaft

auf Seiten ber Sieger bie enbgiltige ^-üljrung; überall gefjt

bie Sorge für bas L'luibauen mit ber garten Arbeit bes Otie=

berreifeen» ,§anb in ,<panb. $ie Saat ber beutfd):d)riftlid)en

Kultur (mit legen ben -Kadjbrud mit gutem 33ebad)t auf ba§

erfte 2BortV fällt in bie fturdfoe bec-« faum niebergefdjlagenen
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ijeibntidjen Urtoalbe». Stuf jebem bie ©egenb be£jerrfcf;enben

£ügel, an jeber roiajtigen gurtr;, an jebem |mfen ergebt n$
eine 33urg, neben jeber Surg bie mit Sefifc unb gutem lübU

feiern, magbeburgifdjem, cötnifdjem Stecht fveigiebig ausge=

ftattete Stabt. ©er freie §of bei nteberbeutfdien Sauern ge=

bei^t, roie ba<§ gefdjloffene frännfdj-'alemannifdje SDorf, ftarfe

Vertreter beutfdt)er (Sprache unb (Sitte unter porigem, flaut«

fdjem Soll 5Rid^t lange bauert e», unb ber Drben fann

neben feinen trübem unb ©arjanten fid) auf einen fernigen

Sanbfhirm, auf mannhafte fünfte unb ©efdrjtec^ter ber ©täbte

oerlaffen. S)a motten immerhin blutige Stüdfdjläge fommen.

£>er erfte Sdjmers be» ungerootjuten 2)rudso modjte in sefjn«

jähriger furchtbarer (Empörung alle tejste £raft be3 $reußen=

voiU 51t uülb branbenbem Slnfturm aufjagen. Sie £>elben=

3eit be;5 Orbeu<§ fennt -ftieberlagen, aber fein SSergagen ober

(Ermatten, 9tadj einer breiunbfünfsigjäfjrigen 2Jteifterarbeit

beutfdjer £rieg*fraft, beutfdjen ®enoffenfdjaft3geifte<3 unb

beutidjeu Slnfiebctung^gcfdtjidfg mar ber unburdjbringlidje

©ürtel gunfdjen bem weiten polnifdjen §interlanbe unb bem

2tteere enbgiltig gesogen. S5ie Sranbftätten be» neuen, norb=

öftlidjen 2)eutfd)lanbs3 fingen an fid) mit behaglichen 2Solm=

Käufern unb grudjtfelbern 31t bebeden. ©in emfige« ßolouiften-

oolf, ein 2ut»3ug jeber beften unb tüd)tigften Äraft aller beut-

fdjen «Stämme, regte fid) auf bem 2Ider, in ber üffierfftatt, im

$afen. gn ben fumpfigen Urbididjten beä unten: SSeidjfeU

unb batb aud) be§ 9Jiemel3gebiete3 räumte ber Siber unb ba-5

(Sten ben $ßla| oor bem jäljen, behäbigen friefifdjen Sauer.

Sßflug, 2lrt unb ©paten triumprjirten, n>o ba» 9%itterf<^toect

bie Söege gebahnt, unb e» fam jene fd)öne ÜRorgenröt&e preu-

feifdjer S'üd&tigfeit, preufeiföen 2ßol)lftanbe$ unb preujjifdjer

ßt;re fterau, lueldje bie Stütze be» europaifdjen 2Ibel» nad)

ber üJiarieuburg luaüfatjrten fal), um friegerifdje £ugenb unb

ftaatsmännifdje aßeis&eit 311 benmnbent, tuelct)e in ftegreidjen
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©eefdjladjten unb auf fernen $auffar;rer$ügen bie glaggen bei*

preufnfdjen Raufen aU ebenbürtige ©enoffen neben benett ber

„roenbifetyen" ©täbte jeigte, unb in beren fagenrjaftem Stim-
mer bie ©eftalten Jjelbenmüt^iger Bürger unb behäbiger, felbft

übermütiger Sauern feine fdjledjtere %\qux ntadjen, a(» bie

ber §eerfür)rer unb bitter, raärjrenb unter aEen eigentrjüm=

Iidtjen ©rfdjeinungen ber mittelalterlichen SBelt nur bie — bes

Äe^errid^terS oermifct wirb.

2tuf biefeä gtänjenbe ^rüfyrotrj finb bann, nad; ber

Sftegel, böfe Unwetter gefolgt. S3on tfynen Ijaben mir bem=

nad^ft 31t beridjten.
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IV.

Der ftüdtfdjlag.

'Jttit ben (Stoberungen bei ©eutfcfjorbenl |ot bal Sor-

bringen ber ©ermanen gegen Dften oorerft feine tSreuje er=

reicht. S)er Drbenlftaat mar bie legte, eigenartigfte Slütfje,

ioeld^e ber ^odjfommer bei beutfdjen Mittelalters trieb. 3Bal

bie $ird>e in großartig ftrenger Sllcetif erftrebte, oermäfjlt fid)

in feinen 6a£ungen mit bem abenteuemben ©djrounge bei

9iittertrjuml unb baneben läfct ber ftarfe 3ufa§ einel nücrj=

ternen, gefdjäftstud&tigen bürgerlidrjen ©lementl oon oorne

herein fo ju fagen ben Samen einer neuen, anberl gearteten

(Sultur erfennen, beffen ©ntroicfetuug früher ober ipäter bie

alten formen jerfprengen mufete. Mttex- unb 9Jtöntf)trjum

ijatten i§r lefctel 2Bort gefprodien; bal Sürgertfjum liefe ftd)

crft id)üdE)tern unb fleinlaut uernefjmen, aber i&m gehörte bie

3ufunft, unb fo fjat benn and) fein ^rieben mit ben eigen*

artigen, ooüreifeu unb überreifen Vertretern bei mittelalter*

liefen 2ßeltgebantenl nidjt lange gebauert. 2Sir fpradjen im

vorigen SKbfajnitt oon ber tnelgerüfjmten unb bettmnberten53lü=

tfye, roeldjeberCrbenlftaat imüierjerjnten^afyrfmnbert erreichte

unb betonten babei an erfter Stelle fein meifel Verhalten ju

Bürger unb Sanbmann: fein freunblicfjel 3u,Qmmen 9 e
()en
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mit ben Raufen, bie rüdfidjiSoolIe SBefyanblung ber beutfa)en

Stnbauer im preufeifdjen Zanbe, bie tootjlgeorbnete, ber seit*

genöfftfdjeu ©taatsfunft oorauSeilenbe SBerroaltung. ÜKefyr roie

§reunbe unb 33uube3genoffen benn wie üutertbanen würben

bie größeren preufjifdjen Stabte, jumal fo weit fie bem großen

SBunbe bernorbbeutidjen §anbelsftabte angehörten, be^anbett.

2öie e<§ ein Sübtfd)er Kaufmann geroefen war, ber oorSlüon

ba$ erfte ©pital ber beutfdjen Q3rüber com Tarife SftarienS

eröffnete, roie bie beiben erften SHeifter, SBalpot oon ^ßaffen=

Ijeim unb Otto oon tapeu, fjödjft roa^rfd&einlidj bremifdjen

©tabtgefdiled)tem angehörten, fo blieb lauge {jinauä, ba§

gan^e oierjetjnte ^a^rfninbert fnnburd), bie nidjtablige Xü6)-

tigfeit, ©efdjäftshmbe unb Xapferfeit im Orben mädjtig unb

fjodjgeadjtet. Sie nicf)t ritterbärtigen ©raumäntel trugen ujr

fd^margeS Äreuj fo ftolj unb fo ebrenooH roieüjreoornefjmern

in hen roeijsen SJtontel gefüllten ©enoffeu. Sßinrid) oon $nip=

robe nabm einmal fieberig berfelben gleidjjeitig auf, unb eine

große Stn^atjl roeltlidier, ja oerfyeiratbeter, «^albbrüber unb

©djroefteru (fie trugen ba3 tjatbe Äreuj in ©eftatt eines T)

bilbete ein weitere*, t)öd)ft nüfclidjeS 33inbeg(ieb gmifdjen ben

möndjifdjen Kriegern unb ber Sßelt, über bie fie (jerrfdjten

ober beren fie fidfo ju erroefjren Ratten. Unb bodj: roer ge=

nauer jufie^t, wirb fdjou in ben S3eridjten über jene glänjenbe

Slütfyejeit be3 DrbenS unfdjroer ba§ ftiHe unaufhaltsame

2Birfen ber jerftörenbeu ©eroalteu empfinbeu, bie nur bie

günftige ©tunbe erharrten, um oon Ijeimlidjem Diagen unb

2£ül)ten ju offenem Slbfatt unb Angriff überzugeben. <£§>

maltet ein innerer Sßiberfprud; jioifcben ber üftatur unb ben

3meden ber rittertid^möndjifdjen ©enoffenfdmft, unb jtnifdjeu

ben 93ebürfniffen unb ^nftiucten ber 3eit, ein SBiberfprud),

ben ©ftict unb ©efdjicf roofyl oerbeden, aber uid)t auf bie

Sauer oerföt;uen tonnten. 9iid)t jur Golonifation unb Staaten*

grünbung, fonbern jum ßampf gegen bie ^einbe ber ßirdje
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unb sum Sdjufc ber Pilger I;atte man fid) uriprünglid; ju^

fammengettjan: als ein g-reiroilligencorps genriffermafjen be§

großen (^riftlidjeuHeerbannS, roetdjen bie fiegreidje mittelalter-

liche Hirdje in iljremSSeltljerrfdjaftStraum unter bie 2B äffen rief,

um — freilief) feljr tuiber UjrenSBüIen — burd) baS unnatürliche

Uebermafc i^reS £rtumpt)S ben roelttidjen ©eift ju entfeffeln.

3n biefem Sinne rjatte man audj ben Äampf gegen bie

Sßreu&en begonnen, nidjt als felbftftänbige, mit eigenen Hilfs-

quellen arbeitenbe 3J?adt)t
r fonbern als SSorpoften unb blei=

benbe Vertretung ber fjalb mrjftifd)=rettgiöfen , rjalb fauf=

männifd)=roettlid)en beutfdjen VolEsflutI), meldte roärjrenb beS

brennten 3o^^)«nbertS unter bem legten .ipaud) ber £reuj=

farjrer-Segetfterung gegen baS Slawentum fjeran fdjrooH.

3eber gortfdjritt beS DrbenS in bem alten Sanbe jtuifdjen

2Beid)fel unb SOiemel fällt mit einem 3uöu9e beutfct)er (unb

balb auä) nidjtbeutfdjer) djriftlidjer $üger jufammen. ^ebe

(Ebbe ber ÄreujugSberoegung fü§rt eine $eit beS StiÜftanbeS,

ber mütjfamen Sßertrjeibigung bjerbei, umlirenb melier oft

fernere öebrängnifj bie 23rüber unb ifire Sd)U§Ieute ^eim-

fucrjte. (Es lag narje, in ben Hilfsquellen beS aümälig er=

ftarfenben SanbeS, in ber anroadjfenben beutfdjen 33eoölEerung

bauernb unb planmä&ig bie Kraft §u fudjen, roeldje ber 3" :

§ug aus 2)eutfd)lanb nur oorübergefjenb unb in unbered)en=

baren groifdjenräumen gemährte, unb roärjrenb SBinrid; oon

Äniprobe- ben Stab beS 2MfterS führte, geroann es ben 2ln=

fdjein, als roerbe baS gelingen. Stuf bem Sd)lad)tfelbe oon

Sftubau roaren eS «ictjt jugereifte Kreuzritter, fonbern neben

ben OrbenSleuten ber preufcifdje Sanbfturmunb bie bewaffne^

ten ftäbtifdjen ©üben, roelaje ben (Sieg entfdjieben, unb in

ben oielfadjen ,§eerfarten gegen bie ßittauer, jumal aber in

ben kämpfen jur See, fpielen neben ber Kriegsmacht ber

Vorüber bie betoaffneten Sdjaaren unb ©dfjiffe ber Stäbte

tfjre genndjtige Me. 2lber all baS reichte nidjt l)in, um baS
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©runbübel aufjuioiegen, au bem früher ober fpäter biefe ganje

,§errlicbjeit oerberben mufcte: bie £o»löfung ber £anbe3=

tjecrfctjaft, be» regierenben ©taubes oon ben natürlichen

Sßurseln ber aus bem fjeimifdieu SBoben fid) enteuernbeu

SSolfsfraft. ©ine Eriegerifd) = mönd)i)d)e ©enoffenfdjaft hatte

mit bem SReligionSfampfe gegeu bie üftidjtcrjriften beu Gintritt

m'S Sanb erzwungen. $n ^rer Segleitung uub unter itjrem

©djujj tjatten ganj anbere Gräfte, tjatte ber Kaufmann, ber

Sanbebelmann, ber freie 33auer \iä) niebergetaffen. SDte Arbeit

ber bürgerlichen, genoffenfdjaftlidj geglieberten ©efeUfdjaft

rjatte ausgenutzt unb üoüenbet, roas baS Scrjioert bes möndji»

fdfjen Kriegers begonnen. Sie mar eine millfommene Öuubes--

geuoffin, eine ftarfe Stü^e geroefen; fie rourbe bann eine

Ouetle be» Sßoljlftanbes unb 2BofjlIeben§; aber balb genug

mußte es ftd) ergeben, bafc junfctjen if)r unb ber Sanbesregt-

rung, bei allem SBorjIioollen uub aller 23eisl)eit üieler «ipodj=

meifter unb Stifter, eine recrjte ©emeinfamr'eünidjt auffommen

!onnte. SDerDrben mar feine au»fd)ue§tid} preufjifdjeüftacrjt;

er mar unb blieb niajt nur beutfd), fouberu Eird&lidjsfolmos

politifd). üftur ein Streit [einer bitter unb ©ebietigcr refibirten

in bem eroberten Sanbe. Setjr oiele roaren uub blieben in

allen feilen bes 9tetd)3, jabarüber Ijinaus bis nach, Italien

auf ben ©üteru, Palleten, Gomtrjureien bes Drbens jerftreut

;

ttjre SBebürfniffe, SBünfdje, Slnfdjauungen roaren nidjt immer

bie bes preuBifdjen Sanbes, unb felbft roas in Preußen rooljute

unb roirfte, roarb burd) bie mönd)iid)e ßrjelofigfeit an rechtem

3ufammenroacbjen mit bes Sauber 2lrt uub ©efütjlen am
Iefeten (snbe gerjinbert. 5)er fteigenbe 2Bol)Iftanb bei? Sanbes

unb bes Drbens machte auf ber einen Seite bas ©efuljt

biefer ©egenfä^e fdjroäcfjer; auf ber anbereu mar er nur ju ge-

eignet, Gonflicte tjerbei ju führen, roeld;e \it oerbitterten unb

oerfcfjärften. 2Jtan freute üd) be^ @ebeib>ns uub bes madjtt=

gen Sdju&es; aber roas ber Uebermutl) efyelofer, fiegesftoljer,
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n>of)lgencirjrter, oon bem SBetoufetfein her ©ouoerainetät ge=

tragener Ärieggleute ben Bürger unb Sauern gelegentlich

empfinben liefe, nwrbe baburd) ntdjt aufgehoben. 5Roct) immer

oerfprad) ber Drben bem eintretenben bitter (wie auf bem

genfter be3 9Jiarienburger StemterS su lefcn) für bie Eingabe

ber greiljeit, be» £eben§, ber Äraft 9ttd)t3 al3 SBaffer unb

23rob unb ein alte3 ßleib. 2Iber bie jüngeren ©ölme ber

beutfdjen 2lbel»gefd)led)ter fonnten e3 getroft barauf magert.

£>ie preu§tfcr)en Orbenäconoente unter jiniprobe, 3öHner oon

Stotenftein, Gonrab oon SBaftenrobt, ben beiben ^ungingen

galten im 2lu3lanbe nidjt al» ^ßtä^e, roo <Sd;mal{)an§ ßüdjens

meifter mar. 2lus (Snglanb, ber üttormanbie, ^ranfreict), fo

gut toie au§ £)eutfdjtanb unb bem flaoifdjen ©üboften ftrömte

roälirenb ber lefjten^atjrseljute be3 oierjet)nten ^at>rl;unbert§

bas ftattlidje, fjöfifdje 3lbenteurerooIf nad; ber ÜDkrienburg

jufammen. £>erolbe, SDtufifanien, fatjrenbee &olf aller 3lrt

fehlte nidjt. ©ie ^eibenfaljrt a,en Preußen unb Sittauen mar

ba§ tuftig=roilbe 9Jad)fpiel su ber großen töreuj>fal)rertragdbie,

als überall fouft, auf ben großen Sdjauplä^en bes europäi;

fdjen Seben3, längft ba§ Qntereffe ber dürften unb ber

©table gegen £ird;e, ÜJtöndjäs unb Stittertljum bie ©ntfd)ei=

bung gab. darüber mutete bal 53ert)ältnife ber beutidjen

ÜKorboftmarf bann eine Färbung annehmen, bie nur bentfdjer

(StyauoiivUmitS fdjlimmfter 2lrt aU eine rülimlidje ober audj

nur materiell erfreuliche beseidjnen fönnte.. Seit ber Wlittt

be§ oierjerjnten 3af)rtmnbert3 tritt ber ©renjfrieg in feiner

roljeften, milbeften ©eftalt, mit 9taub, 9Horb, ©raub, treulofer

3Tobfeinbfd)aft oon fjüben unb brüben jroiidjen ^reujsen unb

fiittaueu an ©teile ber religiöfen ^ropaganba, Der (Soloni=

firuug, ober and) nur be3 planmäßigen, cioiliftrten ®roberung8=

Jriegeä. 9Jian glaubt in 2lUem, ioa3 ber Drben nad) ber

©eite lun unternimmt, ben |mud) eines überlebten, ber 3eit

unb ü;rer ©Übung feinbfeligen principe- ju ipüreu. ÜJfan
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fragt fidj crftaunt: 2Bo benn rjtnauS mit btefem plantofen,

rutjelofen Sorben unb brennen? mit biefcn Sente^ügeu orjue

$rincip unb ofjue @d)am, mit biefen griebensfcfilüffen obne

©rnft unb otjne Söeftanb, biefen ÄrtegSfarjrten orjue ^lan

unb Metbenben Grfolg? SBorjt war ber Kaufmann uouSTbom,

(Sulm, ©Ibing, SraunSberg, Königsberg unb jumal uon ©nnjig

p 2Bo()Iftanb gelangt, rooljt uerljanbelte unb uerfefjrte et*

mit bem Orbeu fdjon bamalS oft rcie ber ©leidje mit bem

©teicfjen. Um fo weniger mocf)te er es rntjig ertragen, roenn

bas ^liantom jenes jpetbenfampfeS, jene ritterliche Siäuberfuft

an ber ©renje irjm in natürlidjem 9tüdfdt)lage bie innern

^an'oetsroege ber Oftwelt uerfcfjloB, ober menn bie 3 öHe beS

OrbenS feine unb feiner ©efdjäftSfreuubeSeefarjrten belasteten.

©in ©eift bei 93iif3trauen§ unb ber Cnttfrembung ging früfy

burdf) ba§ £anb, burd) ben Sfteid^tljum unb bie materielle

SBlüttje bei OrbenS nur nodfj notljbüritig oerbecft. Unb ju

biefen bteibenben Urfadpen ber ©efaljr !amen bann, inte es

au gel) en pflegt, äußere, fogeuannte 5 ufäHige (Sreigniffe, meldte

ben in ber 9?atur ber £)inge brofjenben Umfd)tag befdjleuntgen

mußten. Sott üer£)ängnif3uotler ©irfung mar sunädjft jenes

furdptbare Serberben, roelcrjeS in ben ^a^en *348 bis 1350

aus unbekannten Urfadjen über bie europäifcrjen SBölfer ljerein=

bradt). SDie Sertjeeruugen beS „fcrjroarjen £obeS" Aeroberen

bie ©efilbe unb bieStabte, erfüllten bie ©emittier mit 2Babn=

ftnn unb Gntfefcen. 3n 3)eutfd)(anb machten fiebern fröfjlidjen

Ueberfdtjufe an tampfluftiger unb arbeitstüdjtiger SSotfSfraft

für lange t)tn ein (Enbe. Ueberall an ber Dftgrenje, in Oefter=

reidt), Ungarn, <2d)teften, ©rofepolen, Sommern, ben 9Jcarfen

!ommt baS Sorbringen beS ©ermanentljumS, bie Stäbte*

grüubung unb (iolonifation fidjtlid) ins Stotfeu, unb ntdrjt

roeniger [jart empfanb "Ureufeen in feiner üorgefdjobenen,

tfotirten i'age hun furchtbaren 9tüdfd)iag beS unerhörten Gr=

eigniffeS. $$or;l fam immer nocf) abenteuernber 2lbel, beS
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•Orben§ ©aftfreunbfdjaft unb bie Aufregungen be3 ©ren^

friege» ju fudjen. Aber ber weit mistigere 3U5W9 oon worji>

rjabenben, rührigen §anbroerfern, Stcferleuten, ^aufteilten

wirb jufeljenbs bünner, unb bie ÜRationalitätSoer^ältniffe

fyaben fict) an unferer ©ren,e fett jenem furdjtbaren |>a(truf

ber Dtotur im ©anjen unb ©rofjen ebenfowenig oerfdjoben,

wie groei $at)rrjunberte fpäter bie Berrjältniffe ber 6on=

fefftonen nad) ber jefuitifdjen Sfteaftion. £)er beutfcrje 2Ban=

berer= unb (SotonifationSttieb war für ^afjrfjiniberte ge-

brochen, unb als er wieber erwarte, fjat er fidj, roie man
weiß, bem Sßeften jugewanbt unb in bem weniger lodenben

Dften einftwetlen bie Snitiattoc be§ $ortfd»ritt$ an bie

politiid) = miittärifd)e Sötrffamfett ber Regierung abgetreten,

mit wetdier bie freiwillige 3So(!§bewegung gegenwärtig faum

gleiten <2ct)ritt Ijätt. — £)od) baüon fpäter. — Ser gweite

unb unmittelbar entfcf)eibenbe <2djtag für ben Drben in

^Prcitfeen war bann, wie befannt, bie Bereinigung SittauenS

unb dolens burd) ^ageHo unb ^»ebwig unb ber bamit an=

gebahnte Uebertritt ber Sittauer in bie Sphäre bes xömifä)-

fatf)olifd)en ©taatentyftem». 2öof)t modjte man in ^reujsen,

b. rj. in ben Drbensfreifen, bie SBudjt bes ßreigniffec nod)

eine $e\t lang ftd) unb Stnbem oer^e^Ien. 2öof;t modjten bie

„.Öeibenfarjrten" gegen Sittauen nod) unter ßonrab von

25aUenrobt unb Gonrab von ^ungingen irjren Fortgang netj=

men, ja in letztem Stufflacfern i^ren fjödiften pfjantaftifdrjen

©djurnng unb ©tanj erreichen. 3luf bie Sänge war bie» ^lafo

fpiel nid)t fort3ufüt)ren. Sftan batte fidj unter einfeitigem

35rutfe eines von ben 3eitgenoffen läugft nid)t mef)r t>er=

ftattbenen, erftarrten ^rincip§ p ber ganzen umgebenben

3S>dt in unlö*tid)em ©egenfats gefefct. 3Kit einer ^äi)iq=

feit, wie nur ariftofratifcbe ©enoffenftfjaften ftd) etttmicfeln,

war man auf einem 2Bege fortgefdnitten, ber Erinen Sinn

unb fein $id tnefjr natte, feitbem bie befrud)tenbe, fteigenbe
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%lutf) ber heutigen Smbauer nidjt mefir von ben SBranbftötten

unb Seidjenfetbern be3 mönd)ifd)=ritterlid)eu 5ReIigtonsfrtege§

ben $lud) tilgte. $)a ftanb man beim plöfclidj bem Unoer=

meiblidjen gegenüber, 9tot), rcilb, feinbfelig roie fie mar, aber

menfd)(idfj genommen nur ju feE»r in iljrem 9ted)te, erfyob fid)

bie iöbtlid) gereiste ©laoenroelt ju mächtigem 9tüdfd)lage

gegen ben ©inbringling. SDie nädjften UrfadEien be§ Krieges

finb in foldjen gälten fo gteidjgiltig roie greifen uu» unb

granfreidj 1870, unb jirif^enunS unb Oefterreidj 1866. $Die

©egenfäfce ber ©efü^te, ber ^ntereffen, bie (Erinnerungen an

Erlittenes, bie Sodungen be<§ ©rfefjnten unb ©etjofften bröngen

mit unn3iberftel;lid;er 9caturgeroalt jur enblidjen £öfung, unb

bie rjanbelnben $erfonen roerbcn in eminentem Sinne gu

Wienern unb Sßerfgeugen be3 roeltgeftaltenben ©djidfalS.

©elbftoerftänblid) foH ba§ feine Gsntfdmlbigung für bie %^a-

ten be3 (Singelnen fein, ber in freier Serantroortlidtfeit ba3

2$erf)ängmj3 befdjleunigt ober IjerauSforbert. 2tber ber gefd)id)t=

liefen Betrachtung bürfen biefe rein menfdjlidjen ©rroägungen

ba§> (Soncept nid)t oerrüden. 2öet)e bem, ber 2lergerni§ giebt,

ber oerberbticfjen, lauernben glutlj bie erfte Deffnung madfjt!

Stber für ben ®ang ber £)inge mar es uor sroei ^rjren Stents

tid) gleidjgiltig, ob Napoleon etroaS früher ober fpäter, etroaS

mefjr ober roeniger ungefdjidt ben Umftäuben unb ben Setben=

fdjaften feiner Umgebung nadjgab; unb ber Drben märe

nidjt gerettet morben, roenn ber unbefounene Uebermuttj ber

bitter auf ben Statt) unb bie SBarnung beS fterbenben 3uu=

gingen gehört unb ftatt beS friegS(uftigenUIrid) oon $ungingen

einen 9Jcann beS $riebeu§ unb ber SSerfötjnung mm §odjs

meiner gemadjt Ijätte. ©o tag aud) bie ©utfdjeibung über

Ärieg unb ^rieben nidjt in ben 2Iufprüdjen auf ©amaiten unb

ba* 8anb SDobrin, fonbern in bem auffteigenben Äraftgefütjl

ber lange unb fdjroeu gereisten flaoifdjen SSelt unb in ben

Urmdjen ber Sätjmnng, roeldje gleichzeitig baS in ben Mmen
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mittelalterlicher Gultur aufgelebte ©ermanentrjum trafen.

®er oorgefd)obene norböftücfye Soften empfing ben erften

6d)lag unb empfanb ilm um fo nad) faltiger, ba eine un=

güuftige 3}erroicfetung ber SSerfjältniffe gerabe l)ier, an biefer

gefätjrb elften ©teile, ein bei äußerlicher $üUe unb «Sdjönrjeit

FranFeS ©lieb öe§ großen Körpers bem feinblid)en Slnprall

au§fe§te: aber ba§ liebet mar, mie mir fefjen roerben, ein

allgemeines! unb fo ift benu aud) nidjt bal £)rben§(anb allein

it)m erlegen, fonbern Schlag auf ©djlag, märjrenb be£ ganzen

fünfje^uten garjrfjunberti, Ijaben bie (Erfolge be» aufftrebenben

©taoenttjum§ ba£ germauifdje Zentrum ©uropaso in feinen

©runbfeften erbeben laffen. @§ mar, aU foUte ber <2trom ber

@efd)id)te fid) rüdmärt<§ roenben. 2Bie bie $anftamfteu unb

ifjre ultramoutanen 23unbesgenoffen behaupten, unb t>iel=

leidet l)ie unb ba felbft träumen unb l)offen, fterjt batb, oiel=

leicht fdjon im legten Viertel be§ neunzehnten 3afjrl)unbert3

eine oerftärFte 2öiebert)oIung biefer roeltFuftorifdjen Seroegung,

eine oermerjrte unb oerbefferte „ftauifdje SiSperiobe" becor.

55a mötijte benn ein 9tüdblid auf bie Serrjältniffe, Äräfte unb

SBirFungen ber erften nidjt unzeitgemäß freuten. 2ötr werben

ir)n in ber $ortfe§ung biefer Stubie ueriud)en.

@0 mar eine ftatttidje $rieg§madjt, roeldje Ulrid) uon

3uugingen am 15. ^uti 1410 jum Cmtfd)eibungsFampfe auf bie

|)aibe bei Sannenberg führte, 26,000 morjlgerüftete Leiter unb

57,000 Streiter 31t §uft. 9Boljt mar ber §eiub boppelt fo ftar! an

3af)I: 60,000 $olen, 42,000 Sittrjauer unb 3amaiten, 40,000

Tartaren unö — oll furditbarer 9tüdbalt — 21,000 Fampf*

geübte «Sölbner aib?33öt)meu, iliäfjren, Sdjlefieu, Ungarn sogen

unter 2ölabi£lam (QageUo) l)eran. 2lber im .peere bes ChbemS

mar mau roeit entfernt uon gurd)t, ober aud) nur oon 3lditung

be« ©egnerv, oielmel;r mefjt burd) StUeS, roaä ber ^odjmeifter

tbmt, jener ©eift uubänbiger, tragifdjer Ueberbebuug, ber

uon je ba>? 5?erF)ängmf3 berbeuog. 35ie eittft Giblobomig an
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ber Spi£e feiner Sigamborer ben Snagriu* aufforberte,

Ort unb £ag be£ Xobe^fampfe^ p roärjlen, roie Slriotüft ben

römifdjen Segionen ba§ ©tellbid)ein gab, läßt Ulrich baS

gefammte Slaöenljeer ungeftört feinen 2lufmarfcb uollenben,

überfenbet beut Sßolenfömg bie Symbole be§ bianfeu unb

bes blutigen 6djn)erte3, nimmt bann ben Äampf auf ju

trofctger, offener, erjrlid)er, ungefiümer (Sutfdjeibuug. üftan

fennt ben Stuegang. ©ine graufige ^»efatombe, becfen am
2Ibenbe 40,000 Drben»frieger neben 60,000 erfdjlagenen

f^einbeu bie äöabjlfiatt, barunter ber «ipodjmetfter mit feinen

(Seinetigern, mit ber 33lütl;e be3 Drben§. Gt§> märe ein vufym-

Doller Untergang geroefen, roenn £apferfeit unb StobeSmutf)

übermütrjigen Unbebaut unb fopflofe ^ergroeiflung be£ gelb=

Ijerm entfdjulbtgen tonnten; aber nur $u balb foßte ber

©ifttropfen in bie frifdj blutenbe Söuube fallen, bie in'er ber

}>orl)ut be* 3)eutfd)tlntms gefdjtagen mürbe: ober oielmeljr,

es follte fiel) erroeifen, bafc bie ©efuubbjeit unb ÄraftfüKe beä

uerrouubeten Äämpfere nur eine fdjeinbare geroefen, baß bas

gerfe|enbe ©ift im Körper angekauft mar unb nur auf ben

2lugenblicf roartete, ber irjtn ben Organi-omnS roerjrlos barjin

gab. ÜJliajt oerlorene 3d}lad)ten fturjen Staaten unb Golfer

Don itjreu ,§öf)e; bie Gntfdjeibung liegt uielmerjr meift in ber

Haltung, mit ber man ibren folgen begegnet. SSor fed)5 unb

fecpjig ^o^ttn l;at bie altpreufnfdje 3opfAnnee bei 3ena unb

3luerftäbt unglütflid), aber tapfer unb erjrenüoü gefönten.

(Srft bie Kapitulationen, bie Serjraeiflung ber 5ü(;rer, bas

Slugeinanberfaüen be» Organismus fjat iljr unb iljrem Snftem

bann für immer bas Urtbjeil gefprodjen; unb nid;t anberS ift

es in jenen ^ulitagen bes 3a^reg 14 10 ergangen, als bie

flaoifcfye Sünbftutrj juerft uerljeerenb über bas iljr in langem

fingen, %n% für gfujj abgeholte beutfdjc (iultmlaub ljerein=

brad). Wian traut feinen klugen nidjt, roenn mau bie
S
-J5erid)te

uou bem unerhörten 2lbfaH, bem 3u 'ammeil ^ rec
()
eu a^ei

"
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»Stüßen be3 Drbeu^ftaate* üergletdjt, bie unmittelbar auf bic

sJttebertage folgten. 2Bofjl f)atte Qungingen in tljöridjter 3id)er-

fjeit bie OrbemSburgen entblößt unb für 2luffteÜung irgenb

einer georbneten Sfteferoe nid)t ©orge getragen. Solare S
-Ber=

uad)läffigung aber blatte uor uierrjunbert ^arjren nidjt fouict

ju bebeuten, ttrie in unferm geitalter ber (Sifenbafynen unb

Telegraphen. ©3 t)atte gute SBege mit bem Vorbringen einer

fiegretd)en 2lrmee in einem Saube, reidj au ummauerten

otäDten, fefteu ©djlöffern, bercorjnt uon einer ftreitbaren

Öeoöltaug, roenn biefe teuere gemiQt unb entfdjloffen mar,

Ha) rjinter itjren dauern ju mehren. 2Bas fefte -dauern unb

ein entfdjtoffenes §erj gegen bie ßrtegsmittel jener 3eit,

gegen Sturmleitern, Pfeile, 2lerte, 9tammböcfe, gegen bie

erften ungefügigen SSerfucr)e ber ©efd)ü§gie§erei üermod)ten;

roie aufjerorbentiidj fdjroierig e§ mar, in feinblidjem Sanbe

ein grö&ere! ^eer ju erhalten, bas Imt fidö nad&ljer bei ber

Belagerung äJtarienburgs gegeigt. Seit Söinrid) uon^niprobe'»

3eit mar ba§ bürgerliche SBerjrfnftem ber beutfdjen StabtC

aud) in Preußen ausgebilbet. SDie beroaffneten Qivrfte, bie

„Spanen" oouSJanöig, (ülbing, 23rauneberg, Königsberg u.a.

tjatten in merjr a(» einem Kampfe ftä) beroäljrt. 2)er 2anb=

abel unb bie SDorffdjaften toaren burd) bie Sitttjauerjüge in

beftänbiger Uebung gehalten, unb oou einer u)irflid)en mate=

neuen (hfdiöpfung ber (Streitfräfte burd) ben Verluft eines

§eere» dou ca. 80,000 SJtann, ju roeld)em ftölanb, bie 9ceu*

matt unb beutfct)e^, and) ftaöifdje» Sölbneroolf feineu 2ln=

tt^eit geftellt, fonnte raotjl nidjt bie 9teöe fein. 2Ha» nad)

Taunenberg gefcbab, blatte tiefere Urfadjen. @§ mar ein iät)er

^ufammenfturs, ein allgemeiner SlbfaÜ oou ber r>aterlänbifd)en

Sadje, mie er nur ha möglieb, ift, mo bie (Siemeute be* Staaten

ber orgautferjen, [ittlidien SSerbinbung unb jvefttgung entbehren.

ß-S mar nidjt genug, baß Duo S'aueu&eer auf feinem Siegel

marfdie gegen ÜDtavienburg feinen SBiberflanb faub. $on
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allen Seiten fyer, aus entfernten Reiten be* 2anbe3 braute

man bem Könige bie .fmlbiguug entgegen. Sie eigenen bitter

uerließen unb oerrtetljen üielfad) ben Drbeu, plünberten bie

entblößten Schlaffer unb gingen mit ber 23eute baoon, nodj

allgemeiner, ba3 einzige äMarienburg aufgenommen, war ber

Abfall ber Stäbte, unb ba* Sanboolf , oou feinen uaturltdjen

gül)iem üerlaffeu, florj oor bem oerrjeerenben J-einbe in bie

SBälber. 2Bo§l bvaä) ftd) bann ber 2lnfturm ber ^olen an

be* Sdjroe^er Gomttjur*, ^einridj Dieuß von flauen ^elbeu=

müttjiger ©egeniuelir cor Den dauern be^ ^aupttjaufe? au

ber 9togat. 2>ie ftaoifdje Springflut!) oerlief fid) bli§fd)iteU

rate fte getommen. Sdjou am 9. Secember, fünf Monate uacb

bem beginn be£ Krieges, gab ber SßaffeuftiUftanb ju üHeffau

bem Drbenstanbe feine alten ©reujen jurüd unb ber grieDe

gU £rjoru, am 1. Februar 1411, liefj bie 33eftegteu mit einer

©elbentfdjäbiguug (100,000 ©djocf ©tofd&eu) bacon fommen.

2lber nicfjt gurüd^ugebeu raar bas Vertrauen jraifa^eu Sauber

fyerrn unb ©urgent; nidjt raiebergeraounen rourbe ba* 53erau§t=

fein ber Äraft, ber überlegenen 3:üa)tig!eit, uno halb bradjte

Die bittere, nun eintretenbe Dtott), bie von ^arjrjelmt ju§al)r=

jelmt, uon .podjmeifter
(
,u ^odjineifter ftieg," uoüenbS alle

böfeu Sd)äben ju -tage, an betten biefe» oor $ur$em fo raeit=

rjin glänjenbe, blürjenbe ©emeiniüefen franfte. Sie ©efd)id)te

jeigt taum ein traurigere^, unerquidlidjere* S3ilb, al» Da*

2lbmürjen ber auf ben Sefiegten non STannenbeig folgenbeu

$od)meifter, ,5roifa)en bem übermütigen, poluifdjeu Oiaa)bar,

ben roiberfpeuftigeu, tneuteruben 53rübern be$ Dröens, uuö

ber erbitterten, fünftägigen ©elbftfudjt iljrer Stäube uuö

Stäbte: um p galten, raa$ burd; ben ©ang Der SDinge nun

bod) einmal oerurtrjeilt raar. 2)er fetter 2){arieuburg3 tuitD

„roegen ju großer &rieg»luft" abgefegt (11. öctober 1413)

in enger |>aft $u 23rauöeuburg uuö i-odjftäbt gemibtjaiiöe.t,

feine beibeu :Kacbfolger (Kuajmeifter oon Steruberg bU 14^2,

4*
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v#aul üon sJtufeborf bis 1441) legen gebrochenen £er$euS baS

unbanfbare 2lmt nieber, ßonrab non (SrlicrjSbßiMen (bis 1449)

erreicht burd) wctfefteajcäfcigung unb Slufwanb aller ^»ttf^mittel

•;ineS wal)rrjaft ftaatSmänniidjen (SeifteS wobjl eine 93efcf)rDtd^=

tigung ber eumptome ber Äranfbeit, aber feine Teilung.

Mit oerboppelter 2öut§ bridjt baS freffenbe liebet unter feinem

! eibenfcrjaftlid^en 9kd)folger, Subwig oon @rlid)St)auien, t)er=

uor, um mit ber fdjmä^lidtjften Üataftroptje su fdjliefeen,

welche je über baS ©dtjicffal eine! ©taateS entfdneb. #aJ3t

man fnrj -miaminen, was wätirenb biefeS tjalben Qarjrrjun-

bertS bie Oberfläche ber preufeifcben ©eid;id)te erfüllt, fo er-

giebt fid) ein troftlofeS GlmoS, von bem ber 23licf fiel; wiber-

wiltig abweubet: «Steigenber llebermutt) beS^olen, ber feiner

3Wad)t irnie geworben ift unb fie rüdfidt)t§Io3 mij3braud)t,

$flid)toergeffenrjeit, £ro£ unb ^ßerjagt^eit im Drben, wiber--

willige, eugtjerjjige ©elbftfudjt ber Stäbte unb beS SanbabelS,

überaß ein äßudjem ber <5elbftfud)t, ein fidjtüdjeS -Kacblaffen

ber bewegenben Springfebern unb bei jufammenrjaltenben

Räuber unb klammern beS gangen Organismus, SuruS neben

Dürftigkeit unb ätorjtjeit, Statrjlofigfeü neben Starrfinn, cnb=

lofe i^eitjanblungeu mit $olen, mit ben Äaifern SigiSmuub,

Jllbred)t II., griebridr) ÜI.., Unetjrlidifeit unb böfer SBille

auf beibeu Seiten, unb tufmer (Sntfcrjlujs, burdjgreifenbe

£f)atiiaft auf feiner üon beiben: enblidj ber Bürgerkrieg, ber

Abfall unb 3>evratr) in fcrjlimmfter gorin unb mit böfeftem

3luSgang. So bie Dberflädje, oon ber ber JBlicf iid) unwillig

unb intereffeloS abwenbeu roürbe, wenn biefe Singe für fidj

allein baftänben, als fpecieüe ^ranfbjeit ober befoubers \n-

fälliges ttnglüd eines eingelnen SanbeS. Die 3adje gewinnt

aber ein anbereS 2lnfet)en, wenn bie Betrachtung biefe lofalen

Vorgänge als ein Blatt ber 3eitgefcl)id)te ju lefen uerfudjt,

bie 3uftänbe bei* uort-oftbeutfdjen Borlmt mit benen ber

nationalen A>.upt= unb ©runbmadjt uergletdjt, unb oon beu
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abfterbenben Organismen an ber Oberfläche ber ©efeüfdjaft

»orbringt ju ber untüiberftetjlid) roirfenben Urfadje biefes

roeitgreifenbeu 3erfet5itng3proceffe3 : ju bem jungen, queüeubeu

Seben, ba£ au* ben liefen ber ©efeßfdjaft fdjaffenb, geftal=

tenb, unb barum aud) abftofjenb, öernid)tenb beroorbringt.

@s ift mit ber ^Betrachtung foldjer Uebergang^jeiteu wie mit

einem ©ange burd) benfict) entfärben ben unb entblätternbeu

fyerbftlidjen 2Salb. 3)er bilettirenbe Spaziergänger fiebt nur

bie abfterbenben Blätter unb trauert über ben „£ob ber

Statur". £)er funbige 9caturfreunb roeiß, bafj unter jebem

melfenben Statte bie <Rno3pe tüor}Ioerroar)rt bin grüt)ling

erwartet, unb folgt mit Siebe unb 2tnbad)t ben ©puren beS

nie raftenben Sebene. (Einem fotdjen 2öalbe gleidit in getöiffem

Sinne bie germanifdje 2öelt bes fünfzehnten Qß^unbertS.

2Jcan muß it)re ©efct)id)te im großen 3u^nlnieu^nge mit

ber üorangefyenben Stütze bes Mittelalters unb mit ben un=

mittelbar folgenben ©eburtsfämpfen be§ moberuen ©eifteS

erfaffen, unb man muß auf ber anbern ©eite oon ben (Sr-

fMeinungen be§ officiellen, ftaatlidien SebenS zu ber innern

geheimen SBerfftätte ber ©efdjidjte, in gamitic, §atü> unb

im fersen be3 einzelnen 3Jcenf(f)eri oorbringen, um iljr ge=

reetjt ju roerben. 3)anu aber ift bie Sluebeute an ^Belehrung

unb 3luferbauung aud) um fo reicher.

2Bir erflären uttS nätjer. 2Ba§ in ber ©efdjidjte be?

fünfzehnten ^at;rl)uubert§ auf ben erften ©tief djarafteriftifd

fyeröortritt, ift eine ©todung unb 3erbrödelung an allen

©renzen ber großen, im ^»erjen ©uropaS, oon ben Sllpen bie-

Zum 9}orb= unb Oftmeer, oon ben SSogefen unb3frbennen biö

jur £eitt;a unb im üftorboften, in weitem, tutjnen SSorfiof; bis

jur Wem fyerrfajenben unb roaltenben germauifeben ©efeH-

fdiaft. ^n Italien ziehen fidr) bie legten Sftefte bei faiferlidjeit

GinfluffeS cor ben aufblüljenben, fouoeränen©täöterepub[ifer

unb ben rnegerifajen ©nnaften, emporgekommenen ©liidfvs
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(Solbaten jurücf. ^(oren?,, ©enua, Sßenebig, bie SSisconti'S,

©anjagaS, gfte's fpotten ber luremburgifdjen &aifer, bcr

Äarl, SBensel, «Sigigmunb, unb alg fpäter bie Habsburger

mieber ©influfe gewinnen, treten fie nidrjt im tarnen £eutfd);

!anb« auf, fonbern als Iocale Erbberechtigte unb ^rätenbenten

unter anbere berfelben ©attung. ^m Söeften fällt ein «Stüct

beS burgunbifdien £önigreid)S nadj bem anbern an bie ftrone

^ranfreidjS, unb ber neuburgunbifdje «Staat ber 23aloiS ftfjiebt

fidt) fcfjliefelid), wie ein Äeü, bie 9fted)te beS SfieidE)§ faum nod)

bem Flamen nad) ad)tenb, in bie S^rjeintanbe ein. 3m Sorben

ift, tro| einzelner Grfolge, auf ber gangen £inie ein Quvüfc

roeldjen ber §anfa obr ben lange genug niebergerjaltenen

unb gemifeljanbelten ©fanbinaoiern unb cor Gngtanb bemerf^

bar. Unb nod) greller treten bie oerrjängnifcüoüen 3 e^cn ber

3eit an ber gefammten Oftgrenje rjeroor. €d)on bie furje

"-iUütrjejeit ber luremburgifdien Äaiierfjerrfcrjaft in ^rag rjatte

beutfd&em 22efen jenfeite beS SöfjmernialbeS uidjt fo $orfd)ub

oefeiftet, als man glauben möchte: oielmetjr ift ein ßrftarfen

beS ßsedjentrjumS unter ifjrem @influfc von oorn Ijerein nid)t

~u oerfennen. ü)can begann fid) in $rag als nationale 9)iad)t

$11 füllen, mä^renb <Rar( IV., roenig befummert um baS

:
v
(eid), bie Hilfsquellen $8ör)menS unb ber -ftebenlänber

i Tärjren, Sdjlenen, bann aud) 33ranbenburg'S, in bisljer nod)

nid)t gelegener SBeife jufammen $u faffen roufete. £ann liefe

ber non Gnglanb nad) $rag herüber fd)Iagenbe ©eifteSfunfe,

angefaßt burd) bie Untrjat beS Kofhüfcer (EoncilS unb

feines jammeroollen §elferSl}elfetä 3igiSmunb, bie in ber

triefe beS flaoifd)en ißolfStrmmS fcfjlummernbe ©emütljS;

traft jut fjeOen flamme rjeroorbredjen. ©S ftnb feltfame, in

ber beutfdjen ©eidndjte feit ben ScbrecfenStagen ber Ungarn*

fampfe unter ben legten Karolingern nidjt mein- erhörte SMnge,

welche bie blutgetränften 3lnnalen beS HuifitenfriegeS uns

geigen, $>eutfcrjlanb im £ienüe 9tomS unb eines treubrüchigen,
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elenben, gehonten Sd&roädjlingä im Jtapf gegen bie erfte

»olfstpmlid) ftarfe Regung be§ eoangeiifd)en ©eifte3

(wemgfteng feit ben 3 e^en &er 2Mbenfer bie erfte); bie

3^eirf)§E)eere fdjmndjood oerfiiebenb oor bem grimmen 2Inftnrm

ber c§ed)ifd)en -Bauern; Scenen be§ graufen @ntfe§en§, ber

Sdjmatf), ber ^ersagtrjeit auf unferer, ber nerjütft fanatifcben,

fiege*trunfenen 2Bilbt)eit auf flaotfdjer Seite, wie fie bie SEBelt

feit bem ©djrecfen ber SRongolenjüge (unb biefe brauen ficb"

bod) fdbtiejslid? an ber füllen beutfdben ^elbenfraft unfer§

nieberfd)Iefifdjen unb neumärfifcrjen ©renjoolf?) nidjt mieber

gefeben. Bei Baa§ (1421), bei 2)eutfd)brob (1422), bei

Brir (1425), bei 2luffig (1427), bei üflieS (1427), würben

bie fd)lefifd)en, märjrifdjen, meifenifdjen, öfierreid)ifd)eu 21uf=

geböte fd)impfltd) gefcblagen. £}as Slergfte, nod) nidjt Erlebte,

gefdjar; am 14. Quli 1431 bei £aufe. „Unb gefdbaf) laiber

großer Schaben", lagt (Sberbarb 2Sinbef, „roenn bo blieben

an benen ad)t taufenD magen mit pud)ffen unb pfeilen unb

pulffer uno ipiefe unb ml frumer armer leute, unb famen

bie anbern fdjemlidben beim". S)ie &ad)e mar bie, baß ba§

130,000 2Rann ftarfe 3teid)ärieer, unter §riebrid)3 oon

Branbenburg ^übrung, nicht einmal ben 2lnblicf be§ $einbe§

ertrug. $>er Sdiladitgefang ber £mffiten: „ofyr, bie ihr ©ottc§

Krieger ieib", bie bumpf rjeran roüenben Streitwagen, bie

au£ ben Staubroolfen aufbli^enben Sßaffen genügten, ben

järjen Scbrecf in bie Waffen be§ sJieicb§becre3 ju werten.

„Senn bie (?rftarrung unb bae <3cfjroeig,en,

2)as auf bem .freer ber 25eurjd)en tag,

iBtd) einem ©djrecfen ionber ©leiten

2)er roie ein Slifc (jernieber orad).

Ununberftefjlid), ofyne ©ctyranfen —
'Man faf) bie (Srften faum nod) roanfen,

7tocf) roar lein SlHberfianb Derfudjt,

3)o roäljte fdjon — ein roilbes SReer —
35er ©eutfdjen ungeheures £eer

©id) Ijin in unerhörter ^lud)t".



56

Man lefe bie weitere prächtige 3djilöecuitg bei Deleu=

Kläger nadj. (®ebid)te, Mndjen, 2Ber&off, 1869,

*ßag. 283 fqq.)

©o erlagen beutföge „ftreu3t)eere", burd) ^apft unö

ftaifer jufammengebrad&t, bie SSottftrecEer bes StidjterfprudjS

ber beiben Vertreter ©ottes auf (Srben, ber ftraft einer nid)t

,3at)lretd)en jlamfdjen 9teligionsbrüberidjaft. SBeit unb breit

füllten bann bie ^rooii^en be§ roerjrlofen iReiöges ben 3om
be* geinbe§. Qefterreidf), ÜReißen, Jrjüringen, bie iKeumarf

roerben erbarmungslos oerroüftet ; big unter bie 2Bcille 3)anjig3

(1433) bringt ba§ roilöe 23olf, ©isfa'3 „SSaifen" (bieörprja*

niten). Äaum ba& l)ie unb ba eine 33ürgerfd)aft, roie > 8.

©anjig, ober ein fefte» Sd)lo£ ftdf) iljrer ermerjrt. 9tur burd)

roenig rür)mltdr)e Unterbanblungen, burd) Senufcung ber 3wie=

tradjt unter ben Äefcem unb burcb ungewohnte ^adjgiebigfeit

flicfen Äirdje.unb 9teid), aud) t)ier roieber in unglücflieber

3tr>ang3erje üerbunben, iljr Slnfeljen notdürftig roieber ju--

fammen (1433). $Öa§ fidt) bann roeiter roätjreub ber langen

^ammerregierung g"riebrid)s III. an ber beutfdjen Süboft=

grenje begiebt, ift roaljrlicf) nidt)t geeignet, ba§ büftre Q3ilb $u

milbern. 28ien burd) SWattfytas (SorotnuS oon Ungarn erobert

(1485), bie dürfen, na<$ bem gafl Gouftantinopels in unauf-

Imltfamem Vorbringen gegen ba3 Steicb ( fdjon 1 469 ericmenen

fie unter 2lf)a=53ei; mit 20,000 3Kamt in Irain), auf ben,

meift nur burd) ©eianbte befdncften 9teid)*tagen, frucritlofe*

©ejäuf um ^rinatintereffeu roäljrenb ba§ ©anje barüber in

bie Srüdje ge^t, fdjtiefclid) ber alte, unfähige Äaifer, ein WliU

leib fud)enber $lüd)tling im $Reid>e: bal ift in ben öaupt=

jügen ba$ Mb unferer politiidjeu internationalen Silang in

jenem ücrbängni&uollen ^abr^uubert. £>arr mau fidt) tuunberu,

roemt babei aud) bie uorgefd)obene Üiorboftmar! uuterftüfcungS-

los, faum beamtet, oon ber fteigenben flaoifdjen Jlutl) ganj

uertüüftet unb fjalb uerfdjlungen wirb? Siegt cS nidjt na&e,
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über ben Verfall beutfd^er ßraft unb Sljre unb £üd)tigteit

ju trauern? 2)tan fjättee» bod) einem bamaltgen ^anflaoiften,

(toenn e3 bergteidjen nämlid) gegeben i)ätte) fd)roerlid) oer=

benfen fönnen, roenn er bie Drafelfprüdje ber Äatfof, Sieger,

Sßalqfü, unb mie bie Gbeln rjei§en, über bie 2llterfdjn)äd&e ber

entarteten germanifcöen 2Belt unb ben 3u fUK ft§ &eru f öe ^

jugenbfräftigen Slaoentbum* ettoa<§ oorauä naf)tn unb ben

sTag ber SBett^errfc&aft für bie bitter auf fn, itfdj, off unb

eq ab§ beoorftefyeub begrüßte.

3)a ift e? benn freiließ merfioürbig, baß bei ben 3eü ;

genoffen oon foldj einer Stuffaffung ber Singe fid^ faum eine

Spur finbet. 2ßir begegnen grimmigem Jpa§ jnrifdjen ben

©ren^beoölferungeu, graufem sJteligion«fanati3mue bei ben

^uffiten. aber oon SRifcadbtung bes beutfdjen 2Befen§ im

©anjen unb ©roßeu, oon ^tationalfjafj im heutigen <5inne,

ift 3iid^tiB ju oedpüreu: oielmebr finb ganj unoerbädUige

unb getoirfjtige 3e"9"iffe einer entgegengesehen Stimmung

oorfyauben. ^n= unb 2Iu3länber oereinigen n<fy getegentltcn,

im mannen, ja begeifterten greife beutfdjen 9teid)tbum3,

beutfdjer Jüdjtigfeit, SBübung unb Äraft. Ser Italiener

tyienea* ©^toiuS ^iccolomini), ber ©rieche Üaoniatv (ibaU

fonbolas, bie Seutfdjen 3°^a"n StegiomontanuS unb Sonrab

(Seitee fpredjen mit gleichem ©ntjüdfen oon ben blübenben

©tobten bes JKetd)*, oon 2litg3burg, Ulm, #ranffurt, ©traJ3=

bürg, Nürnberg, „beffeu Bürger mit ben ftoljer. Königen oon

Sdjottlanb nidjt taufdjen mürben", oon tübeef, Hamburg,

Sandig, ben 53ef)errfd)erinnen ber uörölidien 2Neere; ber

fyerrlidje 2lnbau beS Sauber am sJirjeiu unb sDiain, bie £ieb;

lid)feit unb ber $rudbtreid)tt)um ber £aubfdwften nötigen

felbft bem Italiener Slnerfennung unb 33eraunberung ab. 3ln

bem 58olf bat er 9H$t6 auSjufetjen aU — ben $u tro^igen,

allezeit fampfe3luftigen «Sinn, bie unbänöige öänbelfudjt:

alfo ba§ ©egent&eil dou ^eigfyeit unb 'Z&iwä&ie. Sie Krieger
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biefes ohnmächtigen, an ber gangen weiten Dftgrenje cor ben

6!aoen äurüefroeicrjenben 5teicf)es waren in allen Solbtjeeren

ber 3^ gefugt unb gefürd)tet: nnb roas bie 21rbeit be§

©eifte* angebt, fo f)aben bie 3eitgenoffen jener elenben, reful=

tatlofen föeid^tage, jener enblofen, fcbraerfäüigen, confufen

58erf)anblungen, unter benen alle politifdje Vernunft unb

SCrjatfraft fdfoier ju erfticfen fcfjeint — bie 33ud)bruderfunft er=

funben, ebenfo ba£ $uloer unb ba§ ©efd)ü§, ba§ Spinnrab

unb bie Tafcfjenurjren, toroie ben Ouabranten unb bie (5rb=

globen, unb wenn ber 6ame griedjifdfjer SBilbung in Italien

frfjneU nnb fjerrüc^ in Jhmftblütlje aufging, fo trieb er bei

un§ bie tiefen SSurjeln, au§ melden fpäter ber Seben^baum

geiftiger unb fittlid)er f$-reifjett erioadjfen foüte. fragen mir

aber, roie bieie ©egenfät3e fict) erflären unb Bereinigen raffen,

fo fdjeint unl eine an 2ef)re, Ermunterung unb — Söarnung

reidje unb ber 3BaEjrfdF)ein[idr)feit nid)t entbef)renbe Slntroort

nabe ju liegen, ©lücfUcbe unb fiegreid>e Golfer finb ftets

geneigt geroefen, ifjrc Srfolge auf Sftecbnung ihrer Stugenben,

irjrer innern ©efunbr)eit unb Tüd&tigfeit möglidjft au§id)lie^

iid) ju ie£en, unb ben $efiegten baben Sieger unb fcf)aben=

froI;e 3nfd)auer ben 2*orrourf ber llnnttlia^feit unb 33erfom=

menbeit feiten eripart. Unfere* 6rad)teu-5 mirb nacb beiben

©eiten r)in nur ?u oft ba§ $inb mit bem 93abe ausgefluttet.

2ßoi)I finb £ittlid)feit, ©ein, Talent gewaltige ^actoreir in

ben grofeen ffiecbenerempeln, bie über @rebit unb $>ebet ber

Golfer enfdjeiben. 2Öot)I pflegt ber innern $erfunfenbeit ber

aufeere Sturj früher ober fpäter ju folgen. 3lber barüber

ift niajt ju oergeffen, ba§ in ber politifcbeu 2(ctiou ber Golfer,

in ir)ren Ü)teffenerfolgenunb^erjIfcrjIägenif)re politifdje3?er=

faffung unb ir)re ^ür)rer eine gang gemaltige 9Me fpielen

unb bafi beren Xücbtigfeit mit nicbteu unbebingt ber 33e

megung be3 nationalen Sulturprojeffe« ecbritt für Scbrit

folgt. (5§ fommt oor, bafs eine treffliebe ^erfaffung unmirf=
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fam wirb, toeif ein entartetes SSotf fte nid)t merjr ausfüllen

fann, unb bann ift für SBolf unb ©emeinwefen meift feine

.jpilfe meljr rwrfyanben. So ging es Sitten unb ©parta, fo

bem republifanifdjen 9tom. 2lber audj bas ©egentfjeil tritt

ein: bas £>erauswad)fen einer gewaltigen, juumftsfreubigen

SSol'fsfraft aus überlieferten formen, bereu mau fid) gfeid^=

worjl nidt)t plöfclid) ent)d)tagen mag unb fann: unb bann

treten jene wunberbaren 3 tt) ^e^ (^>tftunben ber ©efdnclite ein,

bie bem oberflädjlidjen 93etrad)ter nur Verfall unb gwiefpäU

tigfeit geigen, wafjrenb fie bem liebenben unb einbringenben

$orfd)er bie fdjönften Offenbarungen bes $o(fsgeiftes $u=

fltöftem. (Eine foldje (?pod)e ift für bie gefammte germanifd)e

SBelt bas 15. £jaljrfyunbert gewefen. 3)ie Staatsmafdiine,

wie bas *Reid) ber Salier unb ber $of)enftaufen fie gefdmffeu,

ift überall roftig unb morftfj, (jält faum uod) jufammen. 2lHe

iljre Organe nerfagen ben SDienft unb fo bridjt bas gewaltige,

unbet)ilflirf)e äßerfjeug benen, bie e§ fütjren, in ben Rauben

entjwei. 2lber nid)t Sdjwädje, fonbern weit eljer Ueberfülle

ber ©lieber lärjmt überall bie Jßirfung bes ©anjeu, unb fo

gewinnt bie @efd)id)te biefer bewegten Stage ber patriotifdjen

^Betrachtung eine £ljeilnabme ab, in ber überall greube über

bie fdjweOeuben knospen eines fünftigen $rüf)ling§ ber SBef^

mutf) unb bem Mifemutl) über bie welfenbeu, fallenben

Blätter bie SSage (jält. SBie biefe grofeeu SBerrjättniffe aud)

in bie bemnäcbft ju würbigenbe ^ataftroprje unferer weft=

preufufcfjen ^eimatt) eingriffen, barüber wirb nun ein 2öort

§11 fagen fein.

2ßir führten ben Slüdgang beutfdjer SHadjt unb beutfdjen

ßinfluffes im fünfzehnten ^abrljunbert auf jiwei innerlid) ent=

gegengeiefcte Urfndjen jurüd: Grftarrung unb ^erbrödelung

ber ftaatlidjen formen bes Mittelalters, unb baneben mächtiges

2lnfd)welien eines neuen böbern 59ilbungstriebes im $ern bes

Golfes, ber, wäbrenb er bie ßufunft rettete, bie politifdje
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äufeere SIction für bie ©egenroart ootlenb* lähmte. $ür utifere

Dftfeecolonien tarnen beibe gacioren in ooüem 9ftaße px
©eltung, benn itjre polittfcfye Drganifation gehörte roefentlid?

unb au»fc^Iiefetid) ber abfterbenben, rjierard)ifdHeubalen 2Belt

an, unb bie beften Mfte ifjreS 3SoIf«lebenl uerbanften ue

ben mafcgebenben ©lementen ber 9Zeuseit. ©eiftlicbe bitter

teilten mit &anfeatifdjen Äauffjerren ben ma§gebenben Gin=

flu§ in ^reufcen. ©er S3unb aber, mtlfyen biefe ©eroalten

im brennten unb t)ier§erjnten Qarjrrjunbert gefdt)loffen Ratten

unb bem fte ©röfee unb ©lücf oerbanften, rourbe burä) bie

feciale unb politifcfie Umgeftaltung be§ fünfzehnten ^a^r«

fjunbertiS oon zroet (Seiten t)er in feinem SebenSnero getroffen.

5Me auffommenben •ftationalftaaten bebrorjten ba§ S-ebenS«

prineip ber ^anfa; bie mit bem Sölbnerroefen fteb, auf=

brängenbe ©elbroirtbfdjaft (egte ben geubalfiaat larjm. 35ic be=

fonbern 23erl)ältniffe ^reu§en§ aber brängten batjirt, bie anber=

roärt* (angfam oerlaufenbe ^rifis §u einer acuten su machen.

<5ie mu§ten gu geroalrfamer Trennung jroeter ©eroalten

führen, bie unter günftigern Umftänben üieüeic^t bei uns, roie

anberroärts, mitfammen ju einer aHmäfigen Umbilbung unb

Erneuerung gelangt mären.

63 mirb ber unoergängtidje 9tuljm ber mittelalterlichen

©täbterepublifen bleiben, bafc in it)nen bie mobeme ^reibeit

unb Stlbung, foroeit fie in 2lu<Sbilbung ber inbiüibueQen

£raft unb Slnerfennung bei inbiuibueUen 9ted)te» rourzelt,

tt>re Grjie^ungS- unb ©djufja^re genofc. £)ie Stäbte roaren

bie SBiege be§ üöttttelftanbee, bie 2lfnle ber freien Slrbeit, bie

au§ bem ©oben ber t)ierarcrjifcr)=feubalen ©efeflfcfiaft mächtig

auffpriefjenbe Saat einer neuen, beffern 3e^- ^& ßr a^
orgamfcfye unb lebenskräftige Organismen teilten üe auch,

bie 2)oppelnatur afler roafyrfjaft (nTtorifdjen ©eroalten. Sie

rüfteten bie guhtnftsibee m^ ben SBaffen ber Vergangenheit

unb ©egenroart auS; bie freie Arbeit beftanb ibre erftenfieg-
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reiben ßämpfe in ben formen bec- ftarren ^rioUegiums ; bas

eng^er^ig ausfdjließlidie ^Bürgerrecht mürbe bie Schule be3

2Fcenfd)enred)ts; ber befreienbe unb befrucfctenbe SBölferoerfefjr

machte feine Sebrjafyre unter ber Sßormunbfdjaft be§ eng=

fjeräigfteu 3Jcercantili§mus burd). 3)ic beutfdrje §anfa in§*

befonbere fiat mit Sfadtfen eine 2lu«nal)me oon jenem ©eifte

ausid)lieBiid)er, oft red)t furgftdjtiger ©elbftfud&t gemacht, be:

bie 93et)errfd;er be» ."panbels, oon ben ^^önijiern bi§> gu ben

Spaniern, .ftoHänbern, (Snglänbern oon jeljer ge!ennjeid;net

tjat unb bem erft ba3 fucirjänbterifdrje Csnglanb ber neueften

3eit fid) in oorgefcbrittenem SSerftänbnife be3 eigenen ^801-

t&eits entroinbet. grembe £>anbet3 = unb ©eroerbtrjätigfeit

auf jebe 2öeife, nötigen gafig felbft mit ©eroalt, ju (jemmen,

galt ben oereinigten norbbeutfd&en ©eeftäbteu ftet^ als ©runb-

bebingung bes eigenen ©ebetljenS. 2öie bie Sßortugiefen unb

Spanier in ber 3eü ber Sntbedungen, Ratten fie e3 lange

mit öalbbarbarifdtjen, geroerblid) unentroidelten Säubern ju

tfjun, beren reiche 31aturprobucte fidt) gegen (srjeugniffe ber

roefteuropäifdjeu Arbeit mit enormem SSort^eil eiutaufdjen

ließen; uno bie uerfüln-erifdje ©eirjor)nr)eit biefes auf Stu^

beutung ber ©diroädjern beregneten 33erfe$r* gab if)rem

ganzen ©efdjäfte bie grob felbftfüdjtige, geroaittf)ätige Sftidj-

tung, raeldjc früher ober fpäter ben Sßiberftanb aller $enaa>

tf)eiligten fjeroorrufen mufete. ©o erfaufte bie Jpanfa in @ng=

lanb oon ben ftet3 gelbbebürftigcu Königen ba» Monopol

Der Einfuhr unb 2iusfuE)r mit ooüftänbiger greiljeit bes

Xetailgefdjäfte» im Sanbe. $u bergen, in SSiebp, in *)lov-

goroD lL-ieä fie jeben ?ii^t = Raufen $urücf, auf 3eelanb

unb ©djonen fdjlof, ue nidjt weniger, fo weit bie 3)iad)t

irgcnb ^ureidjte, jebe frembe Sttitberoerbung au<§. ©elbft ben

Aiidimng an ben eigenen £'anbe£rufteu nafym man achten

unb ©djroeben oorroeg, fo lange mau Jperr bes 3J?eere« mar.

Da£ unbarmljerjige Monopol mar bae $\tl; )
eoe* Mittel
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gut, e» ^u erretten. UttD faum beffer als gegen jyrembe

üerfuf;r mau gegen Die eigenen ©euoffeu, fobalb bie ^ntcreffen

)id) freujten: roie benn fcfjon im anfange be* 15. ^a^r^utu

berts ein öerrjängnißüotler ©egenfa|$ jroifc&en ben Stäbteu

ber beiben ^lügel (wenn ber 2lusbrucf erlaubt ift) unD benen

be» 6entrum§ rjeroortrat unb balb fotgereidje ^errjältniffe

annahm, ^ier, im Mittelpunkte ber langen Sinie, beljerrfdjten

ßübecf, bie Königin te-S 23unbe» unb neben ib,r Hamburg

burd) bie £rane= unb 6lb=9Mnbung unb ben Stednifccanal

i>en gefammteu SBaarenuerferjr jimfcrjen ben baltifdjen unb

ben fftorbfee = Säubern, refp. bem innern SDeutfdjtanb. 3iur

ungern unb fetten magte im Saufe bes üier^etjnten ^a^
fjunbert» ber frieblidje Kaufmann bie $afyit burd) ben 3unb

unb bae Äattegat: melmerjr ging ber ^auptjug bes 3$erferjr3

auf ber Oftfee biä Sübecf, auf ber Storbfee bis Hamburg, mit

unermeßlichem ©eroinu für ben 3wif$enöerferjr beiber @m-

porien; unb mie ^einbfeligfeit unb ^riöilegtenbrudj mürbe es

fpäter befjaubeit, als allmälig Siölänber, Preußen, Sommern
öou rjter, SUeberlänber unb (Snglänber dou bort unmittelbare

33erbinbungeu anknüpften. Sebacfjte man \id) bod; lübifctjer

Seit? nid)t, bie ©efanbten £einridj3 VI. uon Snglaub im

^aljr 1448 raegjufangeu unb in ßübed feftjurjalten, um einen

«yaubelsoertrag jroifd;eu Cmglanb unb bem .ipodjmeifter "|>aul

r>on ^tußborf su rjinberu! 6o fam es, baß man ben beutfdieu

Kaufmann im ganzen Sorben wegen feiner ausfd)ließlid>eu

(Sigenfudjt ebenfo eiferfücrjtig l;aßte, als mau uon feinen (iapi*

talien, feinem euergifdjenUnternetjmunglgeift, feiner ©efdjäfts-

tita)tigfeit fid) abhängig mußte. 2)ie ganje Slütlje be3 rmu;

featifc&en^janbel*, auf ru<fjk&t$lofe2luäbeutung ber odjiuacben

gegrünbet, mußte gefäljrbet werben, fobalb bie 2ct;n)acb
/
eu ftcb,

$u entnadeln, 5U ermannen anfingen. 2)er ljauftfd)e .Üauf-

manu fjatte feine ßultur an bie lüften Siulanbs, Preußens,

3ionvegeuv, SaVoebeus getiageu. 2lbei biefe (Sultur liatte
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felbft in ^reujsen nur in einem fdgmateu Äüftenftridj fid)

Ijeimifdg gemalt, lleberail fonft blieb fte, wie ettua bie por=

tugiefifdge an ben afriranifdgen unb inbifägen Äüften, auf

einzelne ©täbte, refp. auf befeftigte SBaarennieberlagcn unb

Äauftjöfe befdgräntt. 3)aS weite $interlanb ftauö ifor mifc

tcauifd^, balb genug feinblid) entgegen, unb jeher Sdjritt m
Politiker unb foci.ilerDrganifation, 311 nationalem 3ufammen*

fdgltefien in beu ©ebieten, bie man auszubeuten gewotmt mar,

[teilte bie gau^e §errlid)!eit uotljweubig in ^rage. «g>ier liegt

bie erfte, uuDermeiblidge Urfadge beS StudgangeS, mit weldjem

bie SntmicEelung beS fünfzehnten 3<*9rtmnbertS, uod) lange

oor ber Umgeftaltung beS SMtbanbelS burcb öie ©ntbecfungen

ber ^ortugiefeu unb ©panier, bie mirtljfdjaftlidge Slütlje

SDeutfcglaubS bebroi)te: beim jene (Sntroidelung wirb bekannt-

lich burdg ein mädgtigeS gufammenfdgliefjen unb nationales

(Srftarteu ber romautfdgen, flaoifdgen unb fraubiuamfdgen 2Belt

ebenfo gefenn^eidmet, mie burdg ben unaufljaltfameu politi--

fdgen Qttfall in ber germaniidgeu ÜJlittc beS SMttfjeilS. 3>ie

Bereinigung Sittauen» unb dolens eröffnete fdgon ju @nbe

beS üier^egnten 3a!jr(mnbert3 (1386) ben Steigen. Sie he-

brotjte ntegt weniger ben Raubet ber preufjifdgen ©täbte, als

bie politifdge Stellung beS DrbenS: es mar ber erfte Borgen

fdgmaef beS 3"ftanbeS, ben mir feit 1815 nur 3U gut aus

eigener Erfahrung rennen, unb gegen Den ba* Heilmittel bis

tjeute nodg nidjt gefunben ift. $alb barauf (1397) oer-

einigte 2Jtargaretga bie brei norbijdgenSieidge ju einem tüiber=

ftanbSfäljigen ©au^en, unb nadg igrem %obe (1412) begann

bann aueg jenes oerrjängni&oofle (Sinf(breiten ber $anfa für

tgren ©dgüfcling, ben fdgmebtfdien SJkälenbenten 2llbred)t oou

ÜUtedlenburg, oou beffeu folgen fidg ber baltiidie §aubel mal)»

renb beS ganzen ^abrlmnberts mum tuieber einölt f;at. £>al}r=

^etjute lang ging es auf Der Dftfee unb balb aud) an oen

beutfegeu 'ftorbfeetufteu mit oeeraub, 9Jiovb unb £obtfdglag
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ijer, wie in ber fcglimmfien ^libuftierjeit im weftinbiidjen

Slrc^ipeL 2)ie „©tel)lbriefe" ber Qcmia Ratten ba£ mx-

zweifelte 2lbenteuren>olf be3 ganzen Sorbens in unfere ©e=

roäffer gelodt, unb es geigte fic§, wie gewöfmlicf}, fdtjroerer,

bie fcf)limmen ©eifter ju bannen, a(S fie $u rufen. £ie 3er=

fiörung be§ reiben üftoogorob burdE) $wan III. (1478)

brüdte bann ba<3 ©iegel auf alle ba3 Sienb. 2)ttt ber 2Iu3=

beutuug be£ ruffifdien ,£>interlanbe3 fjatte e3 feitbem ein ©übe.

Unb faft fdjlimmer uod) war ba<3 Unwetter, weldjes fidb feit

bem anfange be£ 15. ^afjrJnmbertss im SBeften^ufammenjog;

man befam es ba mit einem ftärfern ©egner ju tljun, al§

felbft bie Diaubluft unb bie nationale ©iferfudjt ber erftarfen=

tan ©laoenreidje e3 war. üHit ebenbürtiger 3ä*)igfeit unb

^ntefligens nimmt ber englifd^e Surger ben (Soncurrenjfampf

gegen feinen reiä) unb übermütig geworbenen beutfdjen

©tammegoetter auf, unb burdb eine unoergleidjliclje geogra=

pfüfdje Sage, fowie burd) ben unfcl)ä§bareu Stüdfjalt eineä

großen nationalen ©emetnwefenä begüuftigt, gewinnt er in

langfamem, aber unwiberfte^lidjem Vorbringen allmälig bie

Ueberljanb. So reid) ftd& beutfdje Sirbett, beutfd^er Untere

nel)mung»geift, beutfd)e (Srfinbuug straft in biefen benfwür-

bigen ^afyren entfalten : es liegt bod) Stwas wie ber ©dummer
ber finfenben ©onne über bem ganzen, mefjr gefpalieuen al3

geglieberten Treiben unb fingen ber Nation; unb wie bie

erfteu, tiefen ©dfjatten ber fyereinbredjenben Dämmerung, beö

bieibunbeitjä^rigen 3"tl
'aum» nationalen 9tüdgaugee auf

unfern oorgefdjobenen baltifdjen Soften fallen mufften, baö

ift bann nur gU begreiflid). Unter ben ,-erftörenben ©ewalten,

weldje uadi ber Sdjladjt bei £anneuberg jebe jpeilung oer=

Huberten, ift bie grofee Krifis bes beutfdjen jpanbel* in erftcr

ßinie ]\i nennen. Sauge l)atte ber Drben bie Stolle eine»

„©d)ü§er$ ber £>ania" unter feine befonberen 6f>ren geredjnet.

3wifd)cn Sttoftotf unb äßtömar tcjat nod) ßonrab oou $un=



gingen 1399 ben erbetenen ®dneb*rid)terfprudj ,
gegen bct*

Sftäubergefinbel ber SBitalienbrüber kämpften bie Drbensfdnffe

ritymlidj neben betten ber otäbte: nod) ^aul t)on Diufeborf

fanbte 1430 nnb 1434 feine ©efanbten §u ben Sunbestagen

nnb galt im 2lu3lanbe, raie ermähnt, für ben Sßrotector ber

£anfa. Stber fdjon fyatte bas Skrljältntfj lange nid^t mebt

bie gefunben ©runblagen ber alten, guten 3eit. 3)ic preit-

fjifdjen ©täbte, Staubig ooran, Ratten ftd) ben reiben, mädj=

tigen, milben 3dju§f)errn in ben golbenen tagen ber itnip-

robe unb ^ungingen gern gefallen laffen. 3e|t, uadjbem ba£

Unglücf im Drbensbaupttiaufe ber Sltltagsgaft nrnrbe, fangen

fte an, in ber gefätjrlid^en ©enoffenfdmft fidt) unbeljagtid} ju

füllen. 3)e3 Drbens unnerfötjntidier ©egenfa| gegen $olen

unb Sittauen gefätjrbet ben Sanbfyanbel. 3ur ® ec begegnet

man ber ßoncurrenj ber geiftlidb=htterli$en £anbe$$erren,

bie tfjre $robucte felbft nad; (Snglanb oerfd)itfen. $n ben

eigenen .Jpäfen fütjlt man fidj burdt) ben nerfjafjtcn „^funbjou"

beldftigt. «Seit Plauens tagen (1410--1413) ift ber klagen

fein ßnbe. 2>er £anbelsgeift ber ©täbte geigt feine ßeljr*

feite. @r roenbet fid) ab von bem ßanbestjerrn, ben man oot:

töbttidben geinben umringt fie^t, beffen Hilfsquellen mit ben:

Stbfterbeu ber tyierardjifdienSBeltorbnung, aus ber fte Rammen,

nerftegen, unb — beffen 2Infprüd)e in bem SDkfje fidj fteigern,

als feine fceiftungeu abnehmen. Äaufmänntfd^er @igennu6

unb bürgerlicher greiljeitsgeift roirfen jufammen, um bie

$>ämme §u burd^lödjcrn, roeldje unfere beutfd)e ßulturinfel

nod) notdürftig gegen bie ftetgenbe flaoifäje ^ylutlj oert^ei-

bigen, unb nur *u bereitroiQig fommt ber otanbesgeift be*

non ber regierenben DrbenSariftofratie jurücfgefegten 2anb=

abelö bem ^arttculariSmus ber ©täbte entgegen. 2IHe3,

was bie beutfdje 2lrt ^üc^tigfteS befifct, SBe^rljaftigteit, föedjt*-

ftnn, SHnfjängltdtfeit an bie ©emeinbe, bie ©tanbesgenoffen,

wirb burd) ba3 fernere ^erfjängnif} ber &\l sunt 5Jtrwb erben
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gewenbet. 2Sas bann folgt, mutzet uns an, wie ein Prolog

ber groften beutfcfyen £ragöbie, roeldje fid) im fed)sjefmten,

fiebjerjttten unb ad)tjei)nten ^arjrrjunbert ooüjieben foQte.

Unfetc JBorfafiven 5alj(teu an itjrem £l;eile ben ^reis, um
:oeld)en bie (Eigenart unfern Stammes uns faft aile focialen

5ortfd)ritte tjat erfaufen laffen, unb roenn es nictjt itjr $er=

bienft mar, bau fte bie Spaltung ifjrer bürgerlichen Selbfts

fi.inbigfeit nid;t mit trjrer Nationalität Ijafcen bejahen muffen,

fo wirb eine billige ^Beurteilung nidjt oergeffen bürfen, bafe

av.ä) im grofeen SSaterlanbe bie töbtlidjen folgen beä partim

cu lariftifd)en unb religiösen ^aberä nid)t etwa ausfc&fiefjjlidjj

burdj unfer SBcrbienft am legten Gmbe geioenbet finb. 2öer

in ben großen Ärifeu unferer ©efdjidjte bie Qanb einer

fdjüßenben unb er$iet)enbeu 33orferjung nid)t anerkennt, ber

mirb menigften» zugeben, baf? biete Unfälle" eine merfroür--

bige ßonfeguens gezeigt l>aben, unb bau fte un» jur 93efd)ei=

benfjeit ebenio aufforbem, a(§ §um getroften Vertrauen auf

unfere 3ufanft.

2öie fict; nun in SJkeufeen im ©injelnen ba§ Serrjängnifj

oolljog, ba» uns für brei ooüe ^af^rmnberte an -£oten braute,

barüber werben mir an biefem £tte furj fein bürfen. Sooiel

cor Mem jeigt ber ganje Verlauf: SRidjt überlegene ftttft

be3@egners, fonbern lebiglidjbie innere Stuflöfung ber£anbe§«

uerrjältniffe unb bie Nötigung Der gefammten SBelttage führte

bie ßataftroprje fjerbei. ©er ^einb, bem ber Orben erlag,

mar nidjt foroot)!
v

}>olen, als ber mirtrjfdiaftlid&e Umfcrjmuna,

be» 3at)rrmnberts\ ©er Crben, mit ber ^anfa unb feinen

©tobten entzweit, mar bem Uebergange aus ber Natural- in

bie ©elbnrirt(jfct)aft nieftt geroadjfen. ©er oerfagenbe Nitter-

getft gab ben ©ölbnern aüe friegerifdjeu @ntfd)eibungen in

bie £anb; bie Sölbner uerlangten baares ©elb. ©ie un^

geicfjidren 93erfurf)e fötales ju fdjaffen, führten 5M11 üörudje

mit ben ©täMen, unb ber 93rud) mit ben ©tobten tiefi bie
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legten Hilfsquellen oerfiegen. 3n biefem fehlerhaften 3ir!el

fcenjegt fid) bie gange, traurige, aber lerjrreid)e ©efd)id)te.

©leid? narf) bem 9ftid§uge ber ^olen, 1411, greift ^einrid;

oon flauen <$ur plumpften unb oerberblidjften aller ^inanj'

maßregeln: jur 23erfd)led)terung berüftünge. £obtfeinblid)e!§

äßiberftreben ber ^anbeleftäbte, ©anjig an ber @pi§e, ift bie

unr»ermeib liebe 2lntroort. S)er gineite , nidjt enbenbe Streik

punft finb bie §afenabgaben; ein britter bie ^anbelSöerbote;

bann ber Selbfltjanbel bes Drbens unb bie Scf)u$lofigfett

bes preufuidjen Kaufmanns in ^ßolen unb Sittaiten. 3)er

sBürger füt)It iid) in feinen Seben^queHen bebrotjt: ba§> ift bie

üornerjmfte Duelle be3 §aber§. 2Ba<§ fonft aU Äfage oors

gebracht roirb: Uebermutf), ©raufamfeit, äöoHuft einzelner

bitter ift augenfdrjeinlidrj met)r S)ecoration unb ^nfcenefe^ung

ber Auflage, alz ernftlidE) treibenbe llrfadfje, pmal e§ im

fdjlimmften Stalle immer nur ßtnjelne trifft. 2Iucrj bie QtnU

frembung bes SanbabeU roirb, bei Siebte befetjen, in erfter

Sinie burd) bie finanziellen yorberungen be»Drben§ bebingt:

unb biefe ^-orberungen finb roieberum buref) jenen SSerfaH ber

mittelalterlichen ©taat»maf<$ine ergroungen, oon bem f$on

bie $ebe roar. git bem aftafte, als ber SefjnSbienft fid) un-

genügenb unb ungut) er(äffig gu erroeifen begann, roar bas

jlriegsroefen jutn ©efepft, gum ^anbroerf broblofer 2lben=

teurer geroorben. Italiener, Söalfonen, (Sjedfjen unb in f)er=

oorragenber Oftenge SDeutfc^e, fpäter audj ©d&roeiger, fteHen

if)re 2Baffen bem 2fteiftbietenben gur Serfügung, }cun gatjlt

aber ber älbel grunbfä^lid) fein ©elb, ober bod) fo roenig als

möglich, ber Sauer fjat feins. SDer ftäbtifd&e Kaufmann unb

^anbroerfer foU alfo rjertjalten. ßr foll 3ötle erlegen, 2ln=

leiten ^ergeben: 2llles unerhörte, ungeroofjnte £)inge, gegen

bie er fid) auf's Sleufeerfte roeljrt. Unb bamit ift benu poü-

tifdjer 3er fa ^/ 2lnard)ie überall unoermeiblid), roo nidfjt ber

<£ouuerän burd) fein roirtljfcljaftlidjes ©efdjitf ficlj jum
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Herrn ber £age mad)t. Die oolle ßaffe giebt fortan bett

Sttusfcrjlag; fie ift bet Talisman, mit bem bie tppifc^eu Ver-

treter be§ fünfjerjnten ^arjr^unbert§, fiubroig XL, ^ein=

rtdj VII. in ©nglanb, bieerftenHorjen3ollernin2)eutfd)=

tanb bie böfen ©elfter befcrjroören. ©egen ben ungtücfltcrjen

Drben§ftaat aber rieten bie entfäjetbenben ©eroalten ber 3«t

üereinigt ifjten töbtlidjen 2lngriff. 3U Dem Haber m^ öen

Stäbten nnb bem Sanbabel (fdjon 1411 unb 1416 roar in

Staubig 93lut in offenem 2lufftanbe gefloffen) tommen 1415

unb 1422 bie Soften unb Verroüftungen neuer ^ßolenfriege.

Samogitien, Subauen, Vurg üReffau geljen 1422 unlieben
am See 3Mno cerloren. $eft unb 9Jli§roadr)s oerfcrjUmmem

1427 bie Sage. $)a£ 3u9e ftatTDn^ ßiues „Saubrattjeä"

(6 ©ebietiger, 6 Prälaten, 6 Sanbebelleute, 6 Vertreter ber

©täbtc) roirb 1430 nur nod) als ein Slrmutrjsseugnifj bcä

Drbens aufgefaßt, oerfö^nt nid)t, fonbern ermutigt ben

2Btberfprud}3getft. (Sin neuer polnifdjer SinfaE (1431) er-

fd^öpft oollenb§ bie Hilfsmittel. $)er eroige triebe ju 33rje3jce

befiegelt ben ©d)impf unb Verfall be» Drben3ftaates\ Vor

ben ^nfulten feiner eigenen, jud&tlofen bitter fudjt ber greife

$aul oon Sflufjborf bei — ben 3)an§igern 3uflud)t, unb im

Jrülilinge 1440 (erftju Glbing, bann, 13. 2ftärj, ju9)iarien=

roerber) fdjliefjen fid) alle Elemente ber 2tuflöfung, be<3 6onber=

geifte§ offen äufammen, $u bem großen Vunbe ber preu=

fjifcfjen ©täbte unb ©tänbe. ©leicrjgiltig gegen baS

©djicffal einer ©taat3regierung, bie oon ben treibenben @e*

roalten ber gut überall unterroüljlt ift, fudbt man aus bem

©ctjtffbrudje ber öffeuttidjen S)inge roenigften§ bie ©onber^

eriftenj ber Commune, ber Korporation, ber Familie ju retten.

3)a3 9tottonalgefül)l, roie roir e£ oerfte^en, ift für S)eutfdjlanb

nod) nid)t erfunben. $)em Drbeu felbft ift e3 nid)t ein emsiges"

9Jtal roäfjrenb biefer SSirren eingefallen, es audj nur an§u=

rufen, unb bie wenigen treuen Sln^änger, bie er roäbrenb ber
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fdjrecflid)en ÄrifiS beroa^rte, finb fo weit baoon entfernt, roie

feine erbittertften geinbe. GJ3 Jjanbelt fid) lebiglid) um un=

oerfölmlidje materielle ^ntereffen, unb fo fann benn aud)

guter 2BiIIe unb @infi<$t ©inselner nirfjt metjr beffern, toaS

burd) bie gange ©adjlage oerurtt)eilt ift. 9?ur eine $rift, nid)t

Rettung, fonnte fomit bie fluge unb unb geregte SBerroaltimg

ßonrabs oon (Mid)§l)aufen (1441—49) betn Orben nod) ge=

«innen. Sdjon auf ber erften £agefal)i1 ju ßlbing (1441)

rerrjanbeln bie Vertreter ber ©täbte unb be» 2Xbef§ nidrjt

mebjr nne Unterttjanen, fonbern roie ©leid) e mit Ujm: ^rioileg

gegen ^rioileg, 9iedr)t gegen 9ted;t. $reunblid), faft bemütrjig

bittet ber £od)meifter 1446 um Sfaflöumg be§ 23unbe3: otme

©rfolg. üDtan traut itnn allenfalls perfönlid), nidjt aber

bem „^unfergeift feiner „Srüber". 5Die ©elbnotlj, burd) ben

unwillig getragenen ^funbjoll faum gemilbert,. bleibt ber $reb£;

fäjabcn be* vanbe*. 2)ie -ipanfa, mit ber 3tüäfidjt§Iofigfeit

be3 faufmännifdjeu ®onbergeifte§, erfdjroert burd) $rotefte

unb offene ^einbfeligfeit bie ofmetjin unmögliche Sage. Sie

nel)t imOrben offenbar nur nodj ein ^inbernife iljreS SßerfeljrS

unb ift bereit, iljn bem 2lnbrängeu be§ flaoifdjen ."pinterlanbe^

51t opfern. @3 loar idjon oben oon ber brutalen ©eioalttljat

bie iftebe, burd; roeldje Sübecf 1448 bie 3Serr)anblungen be£

£rben§ mit (Snglanb freugtc.— Saju rourbe im Sanbe v

}>reuJ3eu

unter Gittern, bürgern unb dauern bie allgemeine «Sitten-

erid)laffungber3eit burd) bieDtotf) efier gefteigert aU gehemmt:

benn nur, roo eine große ^bee bie ©emittier ergreift, mirb

bae Unglüct bie 9)iutter ber ©enefung. 6-3 ruar eine oer=

geblidje Tarnung, bie ftonrab auf feinem Tobbette ben

trübem jurief: „5ßenu itjr meinen fetter Subroig roätjlt, fo

werbet üpr ba§ Sanb oerlieren". Tdäjt nur roäljlte man bm
ungeftümen, fdjroffeu unb id)road)en 9)tann: mau forgte aud)

burd) eine oerrjängnifjoolle 2Öar)lcapitu(ation bafür, jebe$effe=

rung oon com rjerein unmögltd» ;n machen. Äeine Bürger
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unb Säuern foüert mefjr aufgenommen roeröen (man füllte

fidj nodj nicf)t oerbatjt unb öereinjett genug!), ber üfteiftet

foE üftidttä otme ben ©ebiettger tfcjun: unb btefer s
Jtatrj, barübet

blieb oon Dorne rjerein fein 3roeifaL richtete fictj auf geroalt=

fame Unterroerfung ber Stäube unb auf Sefeitigung Der alten,

ftrammen 3ud)t [m £) rben. S)a nafjm benn Die bis bafnn

fä)teid)enbe$ranft)eit rafdj i^ren Verlauf jur töbtliajen $riü<3.

Stur nodj jutn Schein fudtjte man oon beiben Seiten hen

Sdjiebsfprudj be§ SiaifersS, beffen abfolute Drjnmaä)t feiner

Gtjarafterlofigfeii üoßfommen entfprad). yriebridb III. er-

frört ftdt> 1451 gegen benöunb, bestätigt ifjn bann 1453 für

— ba» SSerfpredtjen oon 5400 ©otbgulbeu, unb äierjt fpäter

fein SBort roieber gurücf. S)ie 9iieberroerfung ber tmnbifcE)en©e=

fanbten auf irjrem 2Bege burd) 93M^ren (1453, burd) o. ÜRitti&)

giebt neue Seranlaffung ju roüttjenben klagen unb 2kr;

bädjtigungeu, (jerüber unb hinüber. @in geheimer Sunbesratfcj

(bie bret Saiten, ^ans, ©abriet unb Stibor, $am oon ßjegen-

berg (3iegenberg), Sluguftin üon ber ©eherne, Sbielemann

oom SBege, 3onas oon @td)rjol,V) faßt entfdjloffen ba3 SIeufjerfte

inä 2luge: Lüftungen, 2lufftanb, Sunb mit bem 2lu3lanbe.

3n ben Sdtlufcüerbanblungen ju äC>ten üertritt bann ber Örben,

rjödjft begeia)nenb für feinen 3erfaH mit ben 3eitgemalteu, sum

erften WM entfdjieben ben Stanbpunft be3 abfoluten, göttlidjeu

5Rea^t§, üerlangt 600,000 ©ulben 2trafgelber, @ta$te^ung ber

Setjngüter ber Sdmtbigen, unbebingte 2lner!ennung feiner

^obeits= unb uamentlid; 99efteuerung3=9ied)te. S)em gegenüber

flogen bie Serbünbeten über bie unerträglichen Saften ber

^olenfriege, über neue &ö\lt, Serfdjlecbterung ber üDHhtfö,

(Srpreffung unberoilligter Steuern. 22a3 über ©eroaltt^aten

einzelner ©ebietiger unb bitter Ijinjugefügt roirb, bübet fo

ju fageü nur eine Segteituug biefer ©runbmelobie. 211? bann

Sßapft unb Äaifer fia} bem Drben zuneigen, läßt ber Sunb

fidj contumaciren unb t^ut otjne Sebenfen ben t>er,$roeifelten,
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entfdjeibenben ©d&ritt. ©djon 1452 §cttte man in (Mm
offen erftärt: man werbe bei greunben 9ktfj unb «öilfe fud^en,

roo man folcrje gu finben Ijoffe. 3e§t geigte ftd), roie baS ge=

meint war. 3" erfdjredenber SDeutlictjfeit geidfmen nun Stufen»

Anträge in $rafau, bei ßafimir IV., bie Sage, baS rüdftdjts=

lofe, beroujgte aufgeben ber nationalen ©ad^e, roie bie Stage

ber 9teligtonSfnege unb beS DifjeinbunbeS es ntdfjt ärger ge=

fernen : „ $on $o!eu fei bie |)errfd)aft in Preußen ausgegangen

;

beSljalb tjaben alle £aube unb ©täbte SJkeufjenS ben Äöutg

gu ibrem rechten §errn erforen, unb fle§eu unb bitten, ba$

er fte roieber in feine ^errfdjaft unb 23efä)irmung aufnehmen

unb ifjr §err fein motte, roie irjm folrfie^ mit 3fted)te gebühret."

@etui§, bie $o!en rjaben nur gu uollrommen 9ted;t, roenn fte

un§ oor^atten, baB if>re Eroberung SBeftpreufcenS unfern SSor=

fahren, als „ben äöollenben" fein Unrecht gufügte. S)ie gan;

allgemeine unb leibenfdjaftlicbe @rl;ebung gegen ben Orber,

roie fte bann bem Slbfagebrief uom 4. gcbruar 1454 unmit=

telbar folgte, ftrafte SaifenS äßorte nict)t £ügen. gaft oljne

SBiberftanb fctjien ber Drben gufammen gu bredjen. @r fjatte

in ben erften 8 lagen 13 SBurgen üerloren; nad) 4 3Bod^ett

befaß er com gangen Sanbe faum me§r als Gon% ©djlodmu,

©tutim unb äftarienburg. Königsberg roar otme ©egenroebr

übergegangen, Sangig unb (Slbing tuaren oon itjren £omtl)uren

an bie Bürger. oerfauft, bie gange Sütterfdiaft ber öftticben

£anbestl;eile, „beS .ipiuterlanbeS", roar abgefallen, unb Subrokj

oon ©rltdjSrjaufen, ber ftolge ^nljaber beS „göttlidjen 9ted&ts,"

ruft — „bie gnäbige Sermtttelung beS $olenft>mgS" bemütbtg

an. äöentt nad) folgern anfange ber Mampf bennodb mit

fel>r roedjfelnbem ©lud bis ins breige^nte ^alro bauert unb

baS ßanb gur SBufte madjt (nod) je§t erfennt man otelfad) in

unfern Sßälbern bie 23eete ber Äornfelber bamaliger 3*tf),

roettn ber eubltdje 2luSgang roeit entfernt ift, aud) auf bie

fiegreidbe polnikbe 9)tadjt nur einen fdiroadjen Stimmer
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friegerifcfier fönten unb nationalen 9iu£)meä ^u werfen, fo

wirb bog traurige 99ilb biefer bunfeln £age baburef) für uns

niäjt weniger fdjmerjlicfy. 2Bof)l rettete ber Jefcte §elb oon

üDtarienbura,", ber waefere Slum, an ber Spi^e feiner Mit-

bürger bie @t)re beutfdjer Sirene unb Urapferfeit. 2öof)l er=

liefen fidj auf ber anbern Seite ©anjig, unb nad) ihm audj

tölbing, Sulm unb £f)orn ju jebem Opfer für itjren SocaU

yatriotismus bereit. S)ie (Sntfdjeibung bringt bennod), ijier

wie bort, ba§ oaterlanb»lofe, abenteuernbe Sblbneroolf, bog

fid) au§ 3)eutfd)tanb unb SBöfjmen wie ein ,§eufd)redenfd)warm

über ba» ßanb ausliefet, unb nid)t ber fjöfjere SDhitf), bie

ftaatämänuifdje Begabung, bie nationale Südjtigfeit, fonbern

red)t eigentlich ber Q3efi| be3 legten* ©ufbens eutfd)ieb über

ben ©ieg. Von ben unbezahlten ©ölbuern bes Drbens wirb

iuarienbuvg U457) für 430,000 ©utben an s$oleu oerfauft.

2>ie bittere yiotfy liefert brei ^aljre fpäter aud) bie Stabt unb

iljren bracen Vertljeibiger in bie ^»änbe be§ geinbe3. Xie

legten $at)re beS Krieges geigen nur nod) planlofee Stauben

üon beiben Seiten, otjne irgenb eine grojge 2lction. 2U3 ber

£od)meifter am 19. Dctober 1466, abgehärmt, in ärmlichem

Aufzuge, ein Verzweifelter, ,}u £l)orn einleitet, um bie Selb[t=

üänbigfeit unb Sljre be£ Drben§ bem ^ßolenföntge $u $üfeen

jit legen, fjat er eine Sßüfte hinter fidj gelaffen, ba wo ein

ijalbeS ^aljrfyunbert früher ein tyerrlid) aufblüfyenbec- (iultur-

gebiet ben 9htf)tn beutfdjer jftitterfraft unb beutfdjer Sürger-

tüd)tigfeit oerfünbigte. Unb ber $rei» biefer Opfer? ©rljaltung

ber „^rioilegten" ijatte Äafimir IV. feinen Serbünbeteu jUi

gefagt. $ein ^funbjoH met)r, fein Stanbreajt, feine 35er*

fdjtedjterung ber^ünje! 3)anjig wirb fünftig felbft münden,

im Kriege and) Slwrn unb ©Ibing. SDaju freier jpanbel in

$olen unb kutanen, freie 2Ba^l be» 511 uetjmenben WtfyZ

für ben 3Serftagten. Oiur ©ingeborne werben in Preußen

Stellen unb Stürben erhalten. 3)ian wirb eine 3lrt 9tepubltf
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büben unter polnifcrjem Scfjufce! Stuf biefe Sebingungen tyn

ift beim SBeftpreufeen (unb mit irjm ©rmlcmb) 1466 potnifd)

gerooibeu, roärjrenb ber .öocfmxeifter befartntüd^ für Dfipreufeen

ben £ef)n§eib Ieifrete, bie 3ufaffung r-on ^oten pm Orben

(bis jur Hälfte ber 2ftitglieber) <mgab unb $rieg§f)ilfe oer=

fpracf}: gegen ©eiüärjnmg üon (Sf»renfi| unb Stimme im

polnifdjen dleidfixatt) unb 3ufid)erung be§ föniglicfien ®cfjU§e<o.

ßaifer unb 9ieid) aber Ratten feine §anb gerührt, ben SSerluft

ju wenben. Sie hatten raeber Serftänbnife für biefe SDinge

nocb bieSftadjt, auf fie einjuroirfen, unb ma$ bie.fmnfe anbetrifft,

fo roaren if>re faufmänniicfien ^ntereffen auf polnifdjer Seite.

£a» Deutftfje 33ürgertl;um in ^reufcen, giüifdrjen eine abfter*

benbe geiftli^-feubale Korporation beutfdjen Urfprung* unb

ba£ mdd)tig autftrebenbe, fiar>iid}e ^interlanb geftellt, f)atte

bie Nationalität bem ©efdjäftsüortrjeil unb ber ©arjrung be»

Sonberretf)te£ geopfert. 2Bir werben nun
?;
ufef)en, mie ifym

bie ^robe befommen ift.
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V.

2He pohufdje 3eit

Per Corner triebe be^eictjnet eine mattet) tu ere 3d)icf=

fallftunbe in ber ©efdt)i(^te bei beut[d)=polnifc()en Dftenl.

SSott unb mächtig, roie el festen für immer, t)atte fidr) bie

SGBaage bei langen 33öl!erfampfel $u ©unften ber ©lauen

geneigt. 23ei unl ßerfplitterung *tt ^arte ©onberintereffen,

bort großartig antoadjfenbe (Sin^eit; bei unl Untergang bei

Sftationalftnnl in ©tanbelgefüljl unb Socalgeifi, bort leiben;

fd&aftlid) auflobernber 9tacenftolj; bei uns 23erratt), -ftieberlage,

Dlmmaclit, bort «Sieg unb $errfd)aft: bal mar bie 33üan$.

Sßieber begrüßte ber $o!e all «£>err ber Äüftc bal äReer, oon

bem it)n ber beutle Kaufmann unb ber beutfdje bitter jurücf;

gebrängt Ijatte.
' SSon ber Quelle bil §ur 3Jhinbung, oon

ßrafau bil ©anjig ftrömte bie 2G3etdr)feI burd) polnifdjel ßanb.

SÄudt) an ber Sflünbung bei Giemen galt mittelbar polnii'djel

9ted)t, unb bal nädtfte ^aljrlmnbert fügte (1561) biefen beiben

großen ßebenlabern bei Sarmatenreic^l bie brüte, bie $)üna,

^inju. ©o §atte bal 9teiter= unb Sauernoolf bei roalbigen

Sinnenlanbel mit ber Gultur bei SBeftenS unmittelbar güfc*

lung genommen; nur oon i^m felbft l)ing el fnnfort ab, in

bereu 2lrbeitlfette ftd) einzufügen all ein ftarfel, neuel ©lieb,
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nadj feiner ftraft unb etgentfjümUdjett &rt. llrtb toäljrenb

es ben einen 2Irm bem Slbenblanbe reifte, griff es mit bem

anbern roeit unb gebietenb hinein in bas SSölfergebränge ber

oftftaoifcben SBett. 3ftodt) im frifdjen Stegeegefüt)! ber STan*

nenberger 2Baffenbriiberfd)aft rjatte fid), im Dctober 1413,

über bie ©taatsoerträge hinaus, eine merftoürbige unb <$arac=

terifttfdje ©efcf)ted)ts= unb Ölutoerbrüberung ber $oten unb

Sitiauer geftf)loffen, (ju föoroblo), meiere bie Häupter bes

littauiftfjen Slbels, Mann um Sftann, bzn großen potnifdjen

©efd)tecrjtern su ä£affen= unb Söappengemeinfdjaft einfügte,

fortan roog nun bas große Gereinigte SDoppelooK mit bem

©eroid)te einer toirftierjen ©rofismacrjt in ben nationalen unb

politifdjen ßntfdjeibungen bei Dftens roie bei 28eftens. $ou

ber Oftfee bis ju ben ©benen Q3effarabiens, ber Ufraine unb

ber 9Mbau, ja oorübergetjenb bis sunt fdjroar^en 3)?eer, oon

Sanbsberg an ber 2Bartt)e, oon ber neumarüfeijen unb pom=

merfcfjen ©ren^e bie über ben SDniepr tjinaus, bis ju £>esna

betjerrfa^ten bie 3a9ßÜonen ein ©ebiet oon gegen 19,000

geograpt)ifd)en üuabratmeileu, (.alfo adjtjig ^rocent größer

als bas fjeuttge ^aiferttjum 2)eutfd)Ianb). $)ie 9?atur ijatte

bem &anbe feine ber ©runbbebingungen bes ©ebeitjens oer-

fagt: ein bem Stdterbau unb ber 33iet)3uä)t günftiges Mlima,

mit falten 2Bintem jroar, aber roarmen ©ommern, reiben,

ertragsfät)igen33oben, Ijerrliaje, faft unerfcf)öpfficf)e2Balbungen,

nidjt unbeträdjtlidje mineralifdje ©cfyäfce, mannigfache Ober=

ftäd)engeftaltnng, com Hochgebirge lue 3ur grasreia^en Steppe,

ein umfaffenbes 3te§ natürlicher SBafferftraßen unb braua>

bare jöäfen. S)er Söeijen oon 6anbomir, bie Sautjölser ber

Äarpat^en, fcittauens, Sßolbrmicns, ^oboliens, bie ^Rinber-

unb ^ferberjeerben öer Utraiue, ber Molbau, 33effarabiens,

bie Sal^maffen ©ielicjfa's unb nodj l)eute unerfcfjöüidje

Sctjäee. Unb audj bie Menfctjenfraft, biete 3djäße }u rieben,

fduen feinesroegs ^u fehlen: fie mar roenigftens in einem
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fiorfen, entwitfelunglfäi)igen ©runbftode oorrjanben. © c n q u e

Sdjci^ungen ber 23eoötferung finb befanntlid) erft burd) bie

©tatiftif unb bie aulgebilbete Sermaltunglmafdnne unferer

'tage möglich geworben ; boc^ wirb man nid)t 511 fefjr irren,

wenn man bie53eoölferung$oIenl im adjtserjnten^arjrfmnbert,

alfo einer 3eit bei allgemeinen 33erfaltl, auf etwa breijefjn

Millionen oeranfdjtagt, oon oerfdjiebener ülbftammung unb

2Irt, aber burd)weg förperlidr) unb geiftig gut aulgeftattete

©tämme: bie größere <pätfte $olen, (ttma 7 Mionen), faft

nur bitter unb Säuern, Männer bei Sdjwertel unb $flugel;

if)neu är^nlicr) bie 4 Millionen Sittauer unb bie 2 bil 3

Mionen ruffifdjer 2lbfunft (9iot^ unb 3Beifr9toffen). 2>odj

aud) ©(erneute ber rjöfjer entroicfelten , cioilifirenben Arbeit

waren oorfjanben. 3ftan f>at oiet über bie polnifdjen ^uben

gefdjolten unb gefpottet. Äafimir ber ©rofee fjat bod) roof)l

gemufet, wal er tljat, all er biefe SBirtuofen bei ^anbels unb

bei ©elboerferjrl neben feineu 6armaten fidj anfiebeln liefe.

$olen Fiat el itmen, wenn nidjt aulfdjliefelidr) , fo bod? ju

gutem Zi)t\te oerbanft, bafc bie europäifdje wirtrjfd>aftlid)e

Sulturftrömung an feinen ©renken nidt)t ftiüe ftanb. (rtne

gan§ neue 3tera aber fdjien für bal wtrtt)fd)aftüd)e ßeben bei

fruchtbaren 2öeid)fet= unb vDJemeI=©ebietel in Oluludjt ju

ftefjen, all ber Spornet triebe bie im Sanbe fdwu feit brei

^afjrlmnberten wirfenben beutfcfyeu (Mturfräfte uerüietfadjte.

2Bir wiffen, unb gwar aul bem 3)hmbe oe^ $einbel felbfr,

wal ber (Srwerboon (SlfafcSottjringen für ^ranfreid) bebeutet

rjat; nidjt weniger liegt 3U £age, mal 9iu|lanb feinen balti=

fdjen, beutfdjeu ^roüinjeu uerbanft. s28al mar ba nid)t von

beutfdjer 2lrbeitlfraft, beutfdtjem ©efdjäftloerftanb, beutfdjer

5Mlbung $u f)offen, wenn iljnen unter fo günftigen Sebingungen,

wie ber Sßortlaut bei £l)orner fsriebenl fie barbot, ein fo

reidjel 2lrbeitlfelb fid) erfdjlofe? 2ln ben ruffifa>baltifdien

Ääften blühte fein $>anäig, beffeu ^ürjrigfeit, gebogener 2ßo£>I=
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jknb unb toe^r^afte 3)tatmeäEraft taum bem mächtigen tübed

bcn Sßortritt liefj. Äeine maffenrjafte 33eftebelung mit tüd?=

tigftem 2lcfert>olf, rote fic ba* untere 2Beid)feltf)al füllte, Ijatte

bort einen unoerroüftlidjen ©runbftod germanifdjeu dauern:

ftanbeä gefd^affen. £$n jeber Sejietiung tritt bie roeftilamfdje

SBelt ein reichere«, ausgiebigere« ©rbe beutfdjer 33itbung§=

Eräfte an, aU fte im ^afyxe 1466 ben immerhin fdiroer er=

rungenen ^Srei§ ibre§ langen Kampfe* mit bem 2)eutfaVOrbeu

einftreid)t. G$ roirb nur auf fie ankommen, alle biefe $eime

bes gortfdjritte« $u pflegen, als ebenbürtige^ ©lieb fidj ein=

jufügeu in bie $ette ber roeftlicben Gulturftaaten, mit tfjreu

ftärEeren Gräften bie Aufgabe ju löfen, ber ba» ßjedjenttjum

ein ^ö^r^unbert trüber, nac§ glän§enbem anfange ftcb bodi

fo roenig geroac$fen seigre. 2Birb e3 bieSmal gelingen? £at

bie britte, bie jatylretdjfte europäifctje SBöKerfamilie enblid)

it)ren(§;rftgeborenen,it)r leitenbeä |>aupt ertanntunb gefunben?

3Jian roeifj, roas bie @efd)id)te §u antroorten t)at. SJcögen

einige £t)atfad)en liier lange ©ebanfenreit)en oertreten. 2Bit

fat)en, roie ber polmfdje roeifje 3lar 1466 in fiegreicbem §luge

bie baltifdje £üfte erreichte, ©in 3<Wunbert fpäter, 1561,

gewinnt ^ßoten, al§ @rbe be3 liolänbifctjen 6dt)roertorben3,

bie breitefte ©runblage für beren 23el)errfdt)ung. 2ßenige

Satire barauf, 1569, gelingt ju Sublin bie fefte, ftaat3reä)tlict)e

^Bereinigung aller ber lofe angefügten ©lieber mit bem 9teidr)3 =

Eörper. Sittauen unb ^reufien rourben polntfdtje ^rooinjen.

G& roar bie le|te, grofce Sljat ber ^ageßonen, brei %afyxt üoc

bem ßrlöfdjen it)re3 Stammet, damals roar aud) bie 3^t,

ba in $olen, roie einft in 93ötjmen, bie freieren Genfer ber

roeftlidt)en 2öelt ftdt) bargen, bie $tit, ba ba3 im £l)orner

^rieben gewonnene preu&tfd^e ßanb ben föftlidjften 3>"roel,

ben tarnen „6opernicu§" in bie polnifdje ©brenErone ge=

fefct twtre. £>ann aber, roie balb, roie jä^ting» ift e3 abroärts

gegangen! Seit 1572laJ3tba3 „2Bablföntgtt)um" feine fefte,
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confequente ©taatsbilbung me§r auffommen. 3n ben crften

^aljrge^nten bes fiebsefjnteit 3a&rfnmbert£ fußen fid) bie bol-

tifc^en ^rooittäen, oon ber SDüna bi<5 jur Sßeidjfel, mit jenen

gatjllofen „Säiroebenidjanjen", ben nod) fjeute fo ftumm=be*

rebten 3eu9ßn polnifdjer 9Bef)rlofigfeit unb gerfarjrenfjett

gegenüber bem an ßabl fo fdjinadjen jfanbinaoifdjen ©egner;

1629 gcfjt Siolonb an ©uftat» 2IboIpt) oerloren, 27 ^aljre

fpäter (1656) fjolt fttf) ba£ junge branbenburgiidje ^eer an

©dnoebenS «Seite auf ber ßbene oor äöarfdbau ben ©iege§=

franj, ber notier gu Dlioa (1660) mit £)ftpreu§ens Unab=

fjängigfett fjonorirt wirb. S)a§ ©ermanentfmm meidet nid)t

länger guriicf; e§> befeftigt [tcb neuerbingS in bem fo lange

beftrtttenen, faft oertorenen ©ren^tanb. Unb nod) fdjneller

oerbunfett fic§ ber ©tem SßolenS im Dften. S)en oerad)teten

unb getja^ten Muffen (nod) 1610 Ijatte itjx fjeüigeä Üftogfau

äitternb ben polnifdjen ©iegeäeinjug gefehlt), tfmen mirb

1667, ju SInbrufforo, ©molenäf, ©eoerien, ßiero, bas ©ebiet

ber §aporogifd)eu Äofafen, ber roeite, reiche ©üboften jur

Seute. ©djou 1658 rjatte ber fcfjtüebifdtje Diplomat, ©raf

©ct)Iippenbad), in ©tocffyolm, Berlin unb 2öien ben en'ten

5)ßlan einer Teilung $olen§ oorgelegt. 2luf bem 9ieid)stage

fprad) ^ot;ann Äafimir 1661 bie prop^etifcben SSorte: „Un=

fere innern Unruhen unb groiftigfeiten rönnen einen $rieg

herbeiführen unb ber g-reiftaat (bie be= unb »errufene „pol*

nifrfje 3ftepublif") roirb bann eine öeute ber 5ftad)barn werben.

3>er 9fto§fotüiter wirb £ittauen, ber Söranbenburger ©rofepolen

(Sßoien) unb ^reufjen, ber Cefierreidjer Ärafau nebft 3"be^ör

nehmen/' ©old) eine Strjeilnng ju tiinbern, fdilofjfd&on 1667

ßubroig XIV. einen Vertrag mit ©darneben. Unb nüe fyabtn

ftd) bann in fdjneller golge bie ©<$icffal£fprit<$e erfüllt! 9?ur

einen furjen, trügerifdjeu 9iul;me£iZimmer warf bie ©iegec^

fonne 6obie&fi;'S auf bie abfterbenbe ^errlicbfeit ber ritter=

!id)en ©armaten, ber $ranjoi'eu be3 DicrbenS." ©ein ganzer
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nic^t uor rotjen ^nfulten i^rer „ritterlichen" SBafaHen be-

ioof)ren. ©djimpfreben, £ljrfeigen, Rippenftöjse, blutige

Röpfe gaben auf feinen Reichstagen mel)r als einmal ben

fcfdjlag. UeberaU fragte baS ReidjSgebäube in ben $ugen.

ftadjbem ber berühmte ^ürfenbefieger (bem beitäuftg nur ein

uäfjiger Slnt^eit an ber ©d;lad)t von 2ßien gebührt) am
17. 3uni 1696 mitten unter bem ©efdjrei uub Soben feines

jetrunfenen |>ofgefinbeS geftorben mar, ift bie @efd)id)te beS

ßolenreidjeS nur noef) ein raiberlidjer, unrühmlicher 2luf=

6fungSproce§, bem freiUd) äußere ©eioalt am (Snbe ju ber

£fjre eines krampfhaften Äualleffects Ijalf. S)ie Ärone ein

j}anrapfel auswärtiger dürften, baS IHeidt) öoülommen roe^r-

o», üon Riemanbem roeber geachtet nod) gefürchtet, nod)

jeliebt, Rieberlagen an ben ©renken, im Qnnern ®efe$(ofig=

eit, Verfall, ^Bacchanalien unter Krümmern, $u§ unb©djmu§,

,polnifdje 2öirtl)fd)aft" im fd)lünmften ©inne beS SöorteS:

>aS ift bie (Summe ber fieben bis ad;t legten Saljrjente. @S

öar fein ©egen für biefe oerfinfenbe SBelt, bafe ein eiteteS

>eutfd)es Renegatengefd)led)t lange ^aljre Ijinburd) ben ©taub

mb üDiober mit ben Arbeitserträgen beS fteifngften, genüg;

amften, gebulbigften beutfeben ©tammeS p oergolben bemüht

oar. S)ie Regierungen ber beiben Stugufte, bie beS prädjtigen

Jtarfen" unb bie beS unzurechnungsfähigen „guten" brachte

ädjfifdjeS (Mb na$ v

-!t>arfd)au unb polnifdje Sieberlidjfeit

tadj SDreSben : aber ber fd;ted)te Raubet gereicht juRiemanbS

ßortfjetl. @rft Ijerrfdjte ber ©ebroebe im polnifdjen Sanbe,

lanu fefcte ber gefährlichere Ruffe fid) feft. ©eit ruffifdje

[ßaffeu ben ^roeiteu 2luguft ^urüdgefüljrr, bem britten unter

DanjtgS %&äütn (1734) bie Krone erobert fjatten, feit bann

[ar Äatbarina itjrem „greunbe", bem fdjönen ©taniSlauS

ßoniatoroSfo baS traurige Jljeaterfcepter in bie ßanb gebrüdt

latte, mar baS ©djidfat beS ReidjeS befiegclt. 3)ie U>artei=
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wutl), bie Siebebieneiei, audj ber ^Patriotismus» uub bernatoe

SBettbürgerftnn fyaben, brüben unb l)übeu, uad^er Steiften

oon 93änben sufammengefdjrieben, um bie „JÜoUftrecfer be§

©d)tctfal!§fprud)e§" ju glorificiren, ober bie „genfer $olen£"

ju branbmarfen. Der unerhörte „SßolHmovb" ift für lange

SatiqeEinte bie wirffamfte ^nfpiration ber europäifd)eu greift eit*

Itjrif unb bas ßiebling3tl;ema ber „liberalen" ©efd)id)t!§fd)rei=

bung unb ^ubliciftif gewefen. Söieoiel überflüfftge %)lv.\)t,

fofern eä babei um ernfte Meinungen urtfyeilicfätnger SKännev

unb nid^t lebiglid) um 2Igitation§mittel fid; Ijanbelt! deinem

oernünftigen SDtenfdien fann e§ ja einfallen, ba$ SBerfa^ren

ber „weifen" Äatljarina, be$ „pf)ilofopl)ifd)ett" $riebrtdj, ber

„tugenbrjaften" 9flaria £ljerefia moralifd) weif? ju wafdjen,

unb e» bürgerliäj etirtid), ober gar gro&mürtng unb „ritten

lid)" ju finben. Unb bod) rjat nur bie ooUenbete ©ebanren--

lofigfeit ober bie beutfd)feinbtid)e ^erfibie bem fdjwer wunben

©^renfteger be£ fiebenjälirigen £riege3 e3 jumut^en tonnen,

entweber an ber polnifdjen 2lbel3- unb SefuttemSBirtfjfdjaft

jum 9J?artt;rer unb Don=£luiroto ju werben, für bie (Sonfec=

oirung einer beutfdjfeinblidjen Barbarei ben faum geenbigten

Stiefenfampf mit 9tufjlanb wieber aufzunehmen, ober bie ruffi=

fd)en ©renspfärjle ein paar SKeilen oon granffurt a. b. 0.

auffteßen unb bie oftpreufjifdje Gulturinfel oon bem flaoifdjen

Dcean, bie^mal enbgittig, oerfdjltngen §u laffeu. Unb eine

anbere 2ßat)l Ijat ber große Äönig nidjt gehabt, wenn man
bas nod) eine 2ßaf)l nennen fawn. Dinge, wie bie Teilung

Motens, oofläie^en fid; unter bem ©efe$ ber uuwiberfterjlidjen

Naturgewalten, nid)t bem belieben ber Diplomaten unb dürften.

@e ift für ben benfenben unb füblenbeu Sftenfcben, aud) für

ben auf bem £t)rone, eine sweifdmeibige ©unft beä Sdndffalä»,

wenn in einer gefdndjtlidjen ©ntfdjeibungSftunbe bat ©elbfc

erljaltunglgefe^ eines $olfe§, eines Staate* ftd) in feiner

@ntfd)lie6ung oerrorpert. Der in foldjen Stetionen ju ge=
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romnenbe 2tulwi wirb treuer erfauft: aber er lütvb ruenigüeu;-

ben 9ftafeftab ber moralifd)=entrufteten SImeife surücEtoeifeu

bürfen, bie mit bem Saumeifter über i^re oon feinen §unba=

mentgräbem §erftörte SBolmung Robert. 2Ba3 uns an biefen

fingen betradjteusoioertf) fdt)eint, btö ift ma^rlid; nid)t bie

bürgerlid^e Totalität ^riebridt)§ ober $aü)arina§, [internal

e§ fefjr geroifc ift, bafj !eine moralijdje (Sntrüfiung \mi obei

fonft tuen uor dolens <B6)id\al betualjren roirb, ber fid) in

Sßolenic Sage befänbe. Siel nü|lid)er ift es, ben Urfadjei:

nad^ubenfen, bie $oten in jene Sage gebracht tjaben: bemt

biefe Urfadjen ftnb eroig, roie Äranfljeit nnb £ob. ©ie ftnb

in biefem Slugenfc liefe 5. 23. fo eifrig af<3 je an ber Arbeit.

un§, uns triumpljtrenbe nnb jnbilirenbe 2)eutfd)e in bie näm=

Iidt)e Strome einbiegen 3U laffen: uorau!§gefe|t, bafj mir gut

mütf)ig ober unbelehrbar genug wären, ©oldjeä ju bulben.

„$)ie polnifdje SftegierungSform trägt bie (Sdmlb". %)ai

ift bie am rociteften verbreitete 2lnfidt)t. S» ift oiet SBafjres

baran. S)ic $olen fanben e§ unbequem, bem ©efe§ ju ge-

Ijordjen: fo rourbe ilmen oon ber ©efd)idjte juerftba§ Befehlen

gelegt, unb bie <Sd)ule be3 ©etiorfams, beS unrtÜjmHdjen,

prtern ©economic gegen bie 2BiQtur, blieb bann gleidjfaüc

nidjt aul. ®iefe S)inge finb ftar unb Mannt: mertuntrbij

aber unb lefjrreidj ift es, roeldjen 2Beg ityre (Sntroicfeluug

ging. 2öir rjaben baran erinnert, roie auf ber Bereinigung

mit Sittauen ber gan^e 39au ber polnifdjen ^ftaä)t fidj ert)ob.

©§ ift je|t ^insu^ufügen, bafj biefer nämlidje, übenoältigenbe

,3uroacr;» oon äußerer Äraft mit ber SBenbung jufammeu fällt,

in roeldjer ber ftolje (Strom be3 polnifdjeu ©liitfs bie 9tid: =

tung auf ben nod; fernen, aber bann nidjt mefjr uermeiblid)en

Slbgrttnb naljm. SRidt>t umfonft tjaften bie (Srinnerungen bei

polnifdjeu Patrioten mit befonberer ßiebe an bem tarnen

iljreS grofjen ftaftmit, beS „Sauernfönigs" (f 1370). @m
wirftidier .§crrfdjer, t)at biefer le^te roniglidjc ©profr ber
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HHaften im ©armatenlanbe Rtfyt unb Drbnung gefdjü^t, bem

Sitten unb bcr Äraft feines Zolles ben 2ßeg oeroiefen. $>reü

unboierjig 3a *) re na$ feinem Xobe, als fid) unter bem 2\U

tauer ^agetto \tm SlbelSoerbrüberung ju $oroblo (1413)

DDÜjterjt, treten uns fdjon gan^ anbere 3uftänbe entgegen.

3um erften 30^ale Ijaubelt ber oereinigte Stbel in ielbfiljerr-

iidjer ßraft, als SSerförperung ber 9Rationalmajeftat. Unflat

• nb nod) bie Sefugniffe ber neuen ßörperfdiaft, unbeftimmt

bie ©renken itjrer ^ufammenfetjung unb iljreS 2BirfenS: um

fo ftärfer bie Serlodung $u Uebergriffen, um fo mein: er-

fcheint fte als baS uaturroüdifige ©rjeugnife biefeS SobenS.

3uerft mar bie „tajlei", bie Korporation ber fjödifien

Beamten mit nmd)fenbem ©influfc bem früher unbefcrjränlten

Könige jur ©eite getreten. Ueberatt mar fie in bee 3Jtonard)en

(Sefolge; fdjon am anfange beS fünfzehnten ^afjrljunbertS

geftaltete ficr> biefer £eim beS fpäteren „©enatS" jur Oli=

gard)ie; um iljn frnftaßinrte fid) bann, bei mächtigen, auf;

regenben fragen bie 3ttaffe beS 2lbelS, jutn 9fteid)Stage an^

fdiroellenb: $eine SSolfSoertretung, oielmeljr bie tumultuarifdje

^erförperung ber merjrtjaften, gut $errfd)aft anftrebenben

2ßolfSflaffe felbft. $)a uereinigten fid) bie Snftwcte ber alt-

flaoifdjen Sauernbemofratie mit ben 93eifpielen beS feubalen

(SuropaS jurßräeugung beS3«tbilbeS ber $reil»eit; ein Ijerr-

fdjenber ©taub, nidjt nur geroalttrjätig naä) oben unbunten

(baS mar audj anberSroo fd;on oftmals uorljanben), fonbern

aud) zügellos, unorganifd) in jtdj. Saft mau bie Könige jur

felben 3eit aud) nertragSmäfeig ju befdjränfen fudjte, ift nidjt

polnifd), fonbern mittelalterlid). 2ßie SDeutfdjlanb feine 2Ba&U

capitulationen, tjatte $oleu feit 1430 (als ^atjeQo um bie

9?aujfolge feines Sof>neS 2SlabiSlaiu cer^anbelte) feine Pacta

conveuita. v)iirgenbs aber, aud) bei uns nicfjt, Imben biefe

Verträge in biefem ©rabe baS ©epräge ber fd>am-- unbmafe-

lofefien ©elbftfudjt ber ^kunlegirten getragen, wie bei biefen
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©armaten. ©ctyon bie Sagelionen rjatten tro§ ityrer glän^en-

ben SBeltfteUung fc^roer barunter ju leiben, gtoei Safjre nad)

bem £rjorner ^rieben (1468), im frifc^en ©lanj be3 (Srfolgg,

fatj fid) ^afimir IV. jjur au3brücflid)en Slnerfennung ber 2lbet§=

Iwrjeit genötigt. 2lu§ ben 5?rongütern ftellte ©igiemunb IX.

1562 bie füböftlicrje ©renjtoadje tyer unb um bie Sffiette brängte

fid) bie reidje Striftofratie, bie feinen ©ulben bafür rjergeben

mochte, bann $u ben Seferjlärjaberftellen. SDas 1572 be=

ginnenbe Sffiarjitomgtrjum läftt bie legten Stämme ber 3elbft=

fud^t jufammenbredjen. 3flan errötrjet für baS „ritterli<ä)e",

„freie" SBotf, wenn man bie Sebingungen lieft, bie ee bem

erften Söarjlfönige, $einrid) oon Slnjou, abpreßte: Stuf feine

Sßrioatfoften foU ber granjofe irjnen eine Dftfeeflotte galten,

forote 4000 ©a§cogner §um ©d)u£ gegen Ütufclanb; ba^u aus

feiner £afd)e bie ^eidjäfcfjulben jaulen. Suf biefer abfdjüffigen

39alm ber ranb= unb banblofen Selbftfudjt ift es bann weiter

gegangen, M3 man, in graufamer umotilturlidjer ©elbftfritif

ben geroäfjlten Königen au^brüdüd) bal Slbbanfen oerbot.

(Söäre in ©panieu unb ©riedjenlanb, refp. Rumänien aud)

nädtfienS nötrjig.) S8erge6Iirfj
r bafi einzelne ©rjrenmänner,

wie Stephan SSattjorij (1576— 1587), Sodann ßafimir

(1648 -1668), Sodann ©obie$t"o (1674—1696) irjre Äraft

unb ityren guten tarnen in biefen |>epenfabbatl) einfetten.

6d)on 1652 gterjt bie „polnifdje $reil)eit" ifjre le^te 6on-

fequenj, ba ber fiittauer ©ic^näft) burdj feinen urillrurlicfjen,

perfönlidjen (Sinfprucfy ben Steicrjätag fprengt. S)aS „Libe-
rum Veto", biefe fredje, barbarifdjc ßarricatur berrömifdjen

£ribunengeroalt, roirb balb 5um gefeierten $allabium biefer

„33erfaffung". £)a£ ©djaufpiel oon 1652 mieberfjolt ft$

1664, 1696. ^m Satyr 1683 muß ber oon granfreid) für

ba£ $eto engagirte Sanbbote fidj betrinken, bamit unterbeffeu

etn Sefdjlufe be» 9ieidj3tages ju ©taube fommt. Unter

Sluguft III. (1733—1763) roirb in jroanjig Satyreu ein ein-

6*
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^ige: 3teid)£tag nidjt gcfpreugt. ®s famen bie Jage, ha fidj

baS europäijdje Urteil über $olen in bie 2Borte tfriebrtdjS II.

3ufammenfafjte: „ftte $olen finb eitel, ftolj im ©lud, frtecrjenb

im Unglücf, 3U 2Wem fäftig für ©elb, baS fie natfjljer roeg--

roerfen, friool unb bigott, olme Urteil, ftetö bereit, olme

©rünbe eine Sßartei 3U ergreifen ober ju oerlaffen, unb ftd)

buvü) bie yolgenribrigfeit UjreS Betragens in bie übelften

Sagen ju ftür^en. £ie 2Beiber leiten bie ^ntriguen unb

fdjalten über 3HIes, roö^renb bie 3Jcänner fidj betrinken".

3Jian fafj in ber 2Jiitte ©uropaS ein ritterlidj tapferes 3Solf,

beffen ©reujen fein 3Jlenfdt) refpectirte, ein gutmüt^ig4ieben^=

toütbigeS SSolf, bei beut baS #auftred)t faum fo fdjUmm

nuttrjete, als bie Korruption ber ©eriajte; ein beanlagteS,

geiftreidjeS 33olf, in beffen ©itten raffinirteS granjofent^um

mit tluerifdjer Sterlett )ify paarte, ©rofjmutf) unb gierige

5läuflid)feit, .§elben!üf)nljeit unb 28 eljrlofigfeit, ßbelmutlj unb

graufame 9tedjtSoerrjöl)nung gerjen £anb in <panb. £>er

Sßrunfyalaft mit fcibcncn Tapeten unb — jerbrodjenen genjtec

fdjeiben unb roüftem ©arten neben ber räudigen Seljmrjütte,

ber planlos oerlmuene 2Balb, ber fjalb befretfte 2lcfer, bie oon

Sofern unb $füf$en bebetfte ©trajje, über roeldje baS prächtige

©efpann ober ber eble Stenner beS Eques Polonus an fa^en=

ä&nlidjeu Slcfergäulen oorüber jagt; baS werben aUmälig bie

laubfdjaftüdjen Attribute eines großen, oon ber 9ktur oer-

fajroenberifd) auSgeftatteten 9teiä)S. 9?odj rjeute er!ennt man

in unferm polnif#en ©ulmerlanbe bie beutfdjen 2lnfiebelungen

fdjon aus ber gerne an il;ren SaumpfTanjungen unb ©arten.

3flan ritt, man fpielte, man tankte oortreffliöp, man fpradj

Tran3öfifd; wie fein anberer grember, man tranf galant aus

bem 2!tlaS)"d)ul) bie ©efunbljeit ber gefeierten SaÜfönigin.

3m Uebrigen betranf fidj ber Gbelmann in Unger unb ber

93auer in ©djnapS, unb bann prügelten fidt) beibe mit bem

2Berf5eug, baS eben jui öanb roar, liefen ftdq beibe gleich
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tot$ilo§> von bem ^uben ausfaugen, ber itmen bie üflü&e be§

9*edmenS erwarte. £)a§ 2Mlb roürbe aber feines roefentttdjften,

entfdjeibenben guges entbehren, roürbe unoerftänblid) bleiben

trofc SübelSpritnlegien, 2ßal)Ifönigtljum unb Liberum Veto,

roemt roir nidjt Ijin^ufügen müßten : Unb man liefe fidj, SSor=

nei)m unb ©ering, gleidj fffauifd) unb betört oon Sefuitert

gegen bie $e|er fielen, ©afs roir es furj jagen: 2lud^ Sßoien

ifi nid)t natürlidj, es ift an Vergiftung fied) geroorben, roie

©panien, roie bie (S-jedjen; an jenem ©ifte, öon bem fidj

Italien tieute fdjroer unb langfam erlrolt, an bem $ranfreidj

bafnn fietijt, beffen unfereptjlegmatifa^-robufte^aturfid) unter

furdjtbaren ©djmersen, unb (eiber aud) nod; lange nidjt üoII=

ftänbig, enttebigt Ijat. ©ie flaoifdje ©runbanlage, bie Un«

gunft ber 3 ß iien/ °ie $ef)ler ber ^olitifer, unb — um aufs

richtig ju fpredjen — aud) bie „guten SHenfte" ber tl>eit=

ne^menben nachbarlichen greunbe, fjaben bem römifdjen Stüer^

roeltägift in ^olen leichteres ©piel gemacht. 2lber ber Äranf=

fyeität) erlauf ift ber allgemeine, unb fo lange bie alte, eroig

junge ©iftmifdjerin nod) am $ranfenbette fi£t unb in jeben

Söffe! Slrjnei iljre SBürje tfjut, ift ©enefung fdjroerlid) ju tjoffen.

2öie niä)t oerfcproiegen unb oergeffen roerben foH, Ijat

$olen, unb jroar frül), feine $eriobe geiftiger SBlüttje gehabt.

@ilf ^aljre beuor (Sari IV. im (Sjecljenlaube bie erfte „beutfdje"

Jpocrjfcrjule auftrat, fdjon 1337, Ijatte ber grofee Äafimir feine

Slfabemie juÄrafau gegrünbet. Sie roürbe bie roafjre „Alma
inater", bie pflegenbe, liebe Butter aller polnijöpen SMfbung.

3n bie Steigen bes 2tbels treten feit 1400 burd) ^agetloS

(Sunft itjre ©rabuirten. groei 3>aljvl)unberte laug treten bie

Ärafauer ©octoreu aber audi üjren abenblänbifdjen 33eruf*=

genoffen ebenbürtig jur ©ette. Sänge oor 33aco unb Sa

SRamüe bezeichnete ber $ote ©regor non Sanol bie idjolaftifdje

,,^l)ilofopt)ic" als „träume ber 2Badjenben". 3talienifd,e Uni«

uerfitäten wählten polniidje 9iectoren, roie ©totniefn unb
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3amon$ft; oa» potnifdje Satein fanb ©nabe oor bem feinen,

frittfdjen Qljre ber 3flenaiffance=(£podje, ber $o!e .gofutä prou

ftbirte in ^ribent nnb ©opernicuS, ber 3d)üler be3 ftrafauerS

ÄrucjeroSfy, führte, nddt)ft ßut&er, gegen bie 2Mtanfd)auung

be§ 2ftittelalter£ ben roirffamften ©treidj. Stuf foldje Elemente

fonnte benn auef) bie geizige Erneuerung ber benachbarten

germanifdjen SBett nicr)t oljne Einfluß bleiben. $o(en füllte

ftdr> früfoeitig, wie fdjon bemerft, mit Sefennern freiftnniger

2luffaffung ber c^rtftlidrjen Sefjre. Sie gemäßigte Senfroeife

bes erften ©igismunb (1506— 1548) roar nict)t oljne Verbienft

für jenen jufunft^fc^roeren otaatlact oon 1525, bem mir e3

oerbanfen, ba$ mix proteftantifdje ^reufjen finb. 9Bie ba$

„polmfdje ^reufjen" an biefem 3SortEjeil trjeilnaljm, roirb

fpäter 3u ermähnen fein. Unb nicf)t nur bie beüorjugten ©tobte,

aud) oieie ©ddöffer be§ fouoeränen ©armaten=2lbel3 gemährten

ben SDenfent ber 3eit oodfornmenen ©djufc. 3Jian ging in

$ßofeu fetbft toeiter, als in beutfer) = proteftantifdtjen 2anben.

9ii(^t nur öut^eraner unb (Saloiniften : auä) bie eigentlichen

gretbenfer be« 16. .^atyrrjunbert*, bie ©ocinianer roaren tt>ill=

fommen, grünbeten in Skforo (SRaEau) eine rcett berühmte

©ammeU unb gortpftan^ung^ftätte itjres ©ebanfenS. 9?odj

fpät, aU bie oßfuitenbarbarei fdjon in $)eutf$lanb wütete,

fanbeu bie Verfolgten aus 33öl)men unb 3ftäf)ren in $oten

gaftfreien ©dju§. Slmo^Gomentu*, ber ©djul^eformator be$

17. 3al)rl)unbert£, t)at in fRarotcs feine päbagogifdjen arbeiten

begonnen, in Elbing an feinem öauptroerf gefdjrieben. Unb

nne ber beutfe^e ©ebanfe mächtig mürbe unter btn ©armaten

ber SBeidjfelebenen, fd)ien aud) baS beutfa^e 9ted)t§leben, bie

beutfebe toirtt)fct)afttidt)e Kulturarbeit nadj unb nad) 2Iner=

fennung unb Eingang ju finben. ©a3 33eifpiel ber preufei-

fdjen ©tobte mit ifjrer ^nbuftrie, itjrer bürgerlichen 5ßeljr-

fmftigfeit, iljrem ^panbel, fd^ien bodj nidr)t gänjtidj oerloren.

3>tc beiben lefeten SfagtHonen namentlich unb bann audb bec
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eble Stephan aSatfjor^ Ijaben »ergebene Sßerfud^c gemalt,

audj in $olen baS 23ürgertf)um ^u ftaatUd^er Anerkennung

unb ©influfe ju bringen. 2öenigftenS bie ,!pauptftäbte, 2Bor=

fdjau, $ofen, Semberg, 2Bttna, $rafau fdt)ienen ju politifcrjei

©eltung ^inburdt) bringen p motten. @S fjatte einen Augen-

blick ben 2lnfdt)ein, als roerbe, nid;t etroa eine ©ermanifirunr{

beS £anbeS, rooljl aber eine 23efrudjtung nnb 23erooHftänbi:

gung ber ritterlid)=bäuerifdjen ©armatencultur burd) beutle

(SinjXüffe unb 33eifpiele als befte $rud)t aus bem langen,

furchtbaren ^acenfatnpf enuadjfeu.

2Bie finb bann alle biefe fnoSpenben Slüttjen fo fdjneö,

fo unnneberbringlid) roieber uerwelft?

SDafc bie potnifdje $ilbung uou Jpaufe aus roefentlicb

eine fatljolifdje mar, retebt als ©rflärung nidt)t aus. £>eu

Umftanb tljeilt fte mit bem ©eifteSteben beS ganzen 2lbenb=

lanbeS unb es fjatte eine $eit gegeben, ba biefe $orm ber

$ri{jflt$en Kultur baS -ßolenttjum gegen bie Dftflaoen mächtig

in $ortl)eil fe^te. £>at bodt) 9tom, im ©egenfa^ uon (Sonftatt:

tinopel unb SKoSfau, ein getuiffeS ariftofratifdjeS ©eifteS=

leben in beffen eigentpmlidjen ©reitjen, b. tj. mit principieUer

Unterorbnung beS ©ebanfenS unter baS 9flad)tintereffe,

ftets ju förbern geftrebt unb gemußt. @in befonberer Umftanb

aber gab ber Eatljolifdjen &ird)e in $oten eine 93iad)t, bie fte

in £>eutfcrjlanb niemals befeffen ijat: 311 unferm §eil

unb unserer geiftigenSrrettung, fo fernere Opfer unfere

$olitif barüber tjat bringen muffen. 9BaS rjätte Sutljer, roaS

tjätte bie beutfdje 2Btffenfd)aft gegen eine nationale Drga*

nifation beS Aberglaubens unb ber©etfteStned)tfd)aft wofyt aus-

ruhten lönnen! Söeldjen Staub bätten mir nodj Ijeute, mit

aller unferer 35ilbung, unfern ©djulen unb Uniuerfitäten gegen

baS fd&roarje $eer, wenn ber UnglürfSftern $>eutfd)ianbs beffen

$ulner über bie folgen einer Aflianj mit $errn ü. SiSmatd

erleuchtete ! 3n ^Colen aber, wie In Spanien unb roie in bem
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grcmfreid) ber erften Sßaloiö, roar ber £atf)oUciämus oon oont

herein eminent national. $)er unoerförjultcrje ©egenfufc

jroifdjen $olen unb bluffen rjat fjier feine roaljre 33egrünbung.

2ßie ber fpanifdje ^riefter unb ber fpanifdje ^»ibalgo in bem

üJiauren gleichzeitig ben $eiub be3 ©tauben^ unb be3 Golfes

bekämpften, fo ftanben bie potnifd&e ©eiftlicbleit unb Der pol*

nifdje 2tbel bem Muffen in religiö^nattonalem Fanatismus

gegenüber. 2öir fpracfjen oben oon ber merfroürbigen littauifdj=

polnifdjeu 2tbel3oerbrüberung ju |>orobto, 1413. Um fie

richtig 511 roürbigen, muß" hinzugefügt werben, baf? fie au3-

icrjlieBlid) ^n römifct)=fatr;otif(jr)en £ljeil beiS littauifdjen

3lbel3 umfaßte. 2Ba3 bort ber griec^ifctjen £ird)e anfing,

blieb ausgefdjloffen unb xed)tlo§>. «Seit jener 3eü finb $oleu-

tfmm unb ÄatrjoliciiSmuä gu oöfliger ^beutität be» S9eioufet=

iein§ erroadjfen unb oerroadjfen. ©in Vertrag, roie bas roeft-

üdje $reu&en ifm nod) ju £r)orn mit bem mächtigen 9iad)=

bam abfdjlie&en tonnte, märe anberttjalb ^aljrljunberte fpäter,

unter SDrucf unb ©egenbrutf ber SReformation^eit, faum nod)

benfbar geroefen. Üßotjl fd)ien, roie erroärjut, in ber jroeiten

Hälfte be» fedj^eljnteu 3a&rfyunbert8 aucb in Sßolen für einen

2lugenblitf ber alte *8aun fid) ju (Öfen. 63 roaren bie fc^icf=

fal§fd;roeren ^a^rjefjnte, ba bereite fieben 2ld)tel ber £)eut=

fd)en „los oon Sftom" roaren, \>a ber 9?effe $arl» V. auf bem

&ab3burgifd)en £t;ron e3 fyeimlidj mit ben Äefcern fjielt, ba

in ^ranfreid) Galoiniften unb sJtömifd)e ben ©influf? teilten;

e£ roar bie $aufe ber «Sammlung unb Lüftung, bie bem

großen 9ieligion§frieg be» fiebjerjnten ^aljrrjunberte ooian

ging. SBer aber begreifen will, roie e£ fam, bafj bann fo oiel

eDle Hoffnung 5U Sdjanben rourbe, fo oiel gurdjt ber ©eifteä«

feinbe fid) al§ grunbto» erroies, ben muffen roir eben auf bie

©efcfjidjte be£!3efuiti3mu3 oerroeifen. 2lus bem innerften

Seien be£ romanifd)en ^errfc^afteinftiucte. geboren, roud)£

bie jefuitifd)e $nbra jroifcrjen bem Slugsburger 3Jeligiouefrie=
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ben unb bem „großen Kriege" in ben Sauren ber ©td)er=

i)eit gubetn oielföpfigen Ungetpm rjeran, mit bem bie euro*

pätfdje ©eftttung unb ©eifte§freif)ett bis auf biefe Stunbe im

nie nujenben Kampfe ftd) abmüht, $raurreid) mürbe if)r etfte§

Opfer. %n ben Weberlanben führte ber $ampf §ur um)erförjn=

liefen ©Reibung gnrifcfjen 5ftorb unb ©üb, ^roifdjen ©ermatten

unb Romanen. S)attn fam ©eutfdjlanb an bie Sfteilje. @§

mar bie eigentliche, erfte, grofje @ntfd)eibung3fd)lad)t be3

Sftiefenfampfes. SSou üierjig Millionen SJleufdjen, bie auf bem

bebtet jroifdjeu 3Sogefen unb Ober um§ %afyt 1618 lebten,

roaren breijjtg %al)xe fpäter nod) oier DJftüionen oorfjanben.

2lber nun mar bie Hälfte ratfjolifd), bie attbere Hälfte,

menigfien<§ für lange 3 e^/ innerlich gebrochen, in (Slenb,

|>aber unb Unfreiheit oerrommen : bie dürften oereitelt, ^em

©emeingefürjl entfrembet, jeber Socfung be§ 2tu»lanbe§ §u=

gängltrf),bie©eburtÄftätte ber im©eunffen gegrünbeten ©eifte3=

freiljett ein ©pott ber 33ölfer. £>te Gsrjrenmänner, für beren

©nftem unb geifttgen •Rad;mttc^§ man f)eute im beutfdjen

3fleidE)gtage unter ber gafme ber „$reit)eit" ftreitet, Ratten itjr

SBerf an unfern Tätern getrau. Sann fanb man benn auü)

3eit, be3 fernen Dften§ oorforglid) gu gebettfen. ©ort gab

bie eminent nationale ©teHung be3 römifdjen @Ieru3 be=

queme ^anbrjaben, bie man in ©eutfdjlanb ttidjt gehabt Ijatte

unb gelangte mau leidji unb ooQftänbtg jum 3icl. Sm 3a ^re

1633, bei 2ölabi3lauS IV
T

. Krönung, roirb ^um erften 9M
bie Seftätiguug ber oielgerürjntten polnifdjen „SfeligionSfrei*

rjeit" oermi&t. Safe fpäter ©djroeben unb SBranbenburg ju

Olioa (1660) iEjrer polnifdjen ©laubenägenoffen fd&üfjenb ge=

bauten, braute bie 23eroegung nur fcgneHer in iefuitifdjen

^lufe. ©cfjon jroei $al)re fpäter, 1662, füljrt ber polnifdje

$atrtoti3mu3, (roie jefct ber franko fifcfje) öffentlich bie

©pradje ber ßirrfje, ber ©taubenäeinrjeit. 21(3 1697 ber 9te=

negat SHuguft oon ©acfjfen mit feiner beutfdien @l)re unb mit



90

fauer erworbenem fäd)ftfdjen (Selbe ben ©djattenttjron bet

3>ageHonen erlauft, muß er fd)on ben Sflennoniten, Slnabap*

tiften, Slrianern, ©ocinianem auäbrücflid) bie ©ulbung oer=

fagen. £)er erneute ©djroebeneinfall ßaxU XII. gie^t bann

baä erroünfdjte Del in ba<S glimmenbe geuer. 2Bäf)renb für

ba£ SIbenblanb bie ©onne ber Slufftärung aufgebt, im %a\)K=

fmnbert ber £oleran$, ber 2Biffenfd)aften, ber Rumänen

SMdjtung, be3 2)ei3mu3 unb ber Freimaurerei, beginnen für

Sßolen bie SBacdjanalien be§ bilbungäfeinblidjen, gewalttätigen

©Iauben3eifer3, (bie Siege ber Söinbtliorft'fctjen unb 3J?aUincf*

robt'ftfjen greil)eit3 = 2lpoftel): baä gräulidje ©atprfpiel na<§

ber großen Sfragöbie be§ fiebseljnten $aljrljunbert». %m ^afyx

1717 wirb bie gerftörung ber feit 1632 erbauten $)iffibenten=

firdjeu befd)loffen, 1718 oerlieren ju ©robno bie nidt)t tafyo--

Iif<jt)en Sanbboten iljre politifd&en Siebte, 1733 werben bie

„ßetser" im ganzen ^olenlanbe für unfähig 51t allen öffent*

lidjen 2Iemtern unb 2öürben erflärt. 2Ba3 1724 in £!jorn

gefdjatj, bauon ift fpäter befonber§ 5U reben. fortan feilte

ber $efuit unb ber von irjtn gefnedjtete ßleruä fxdfi mit bem

judjtlofen 2lbel in ben 2lu§rottung3frieg gegen bie abenb-

länbifdje Silbung, lieferte ben mächtigen, lauemben Wafy
Barn ben ftetsS bereiten 23orroanb, ja oft nur 3U bringenben

©runb 5um (Singreifen in biefe faule ©äf)rung einer oon

$aufe au$ fdnoadjen, unb nun gar nodj oergifteten ©ultur.

S)amali§ würbe polnifdj in unfern ©ren§laubfd)aften ibentifdt)

mit „fanatifd) fatfjolifd)", begann man bie $>eutfdjen fd^Icc^t=

meg „Suttjeraner" ,31t nennen. S)a würbe jene» Sünbnifc ge=

fc§loffen, an bem alle 9tettung3uerfudje gefd)eitert finb unb

fcfyeitern werben, üftur fdjneller, aber im Söefen mdr)t anberS,

ift ^ßolen ben 2öeg gegangen, auf bem «Spanien oor unfern

Slugen hinabgleitet, auf bem $ranfreid), in ber ^SerblenDung

beö 30rn^ unD oeg &odjmutlj3, tt)m $u folgen fid? anfdncft,

ben Italien unter ferneren Mmpfen wieber emporjutlimmen
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ftdj anfdjicft, bem Belgien oerfaUen fein bürfte, roenn ber get-

manifdje Äern be§ SBolfeS ftdj ntd)t balbtgft ermannt. Sßeldjen

2lntl)eil nnfere engere £>eimatl) an biefen fingen gehabt Ijat,

in roeldjem $uftanbe )k bann ber 6dju§geift unfereä %olH,

wie einen SBranb au§ bem $euer, biefem (Sfjao3 entriß mit

melier Slrbeit unb weitem ©rfolge bann baä alte, liebe

9Jiutterlanb fein lange oerloreneS $inb erft roirftid) unb oon

3^edrjt§roegen roiebergeroonuen, baoou roirb bemnädjft ein Söort

gefagt werben muffen.

3roei Seroeggrünbe, roie ioir fafjen, Ratten bie preujHfdjen

©täube, Stbel unb ©täbte, an ^ßoleu gebraut : Slflen gemein-

fam, GsbeHeuten unb bürgern gleichmäßig, mar ber locale

Unabtjängigfeit'ogeift, ber in jenen £agen bie gange germa=

ntfdje 2Belt burd^og, tfjre großen üüttttelpunfte oon ber ^ßeri=

pljerie löfte, in biefer lefjtern, in unsätjligen fleinen Sßerbänben

unb ©emetnroefen, bafür ein unenblidj reidt)e§ ßeben ent-

roicfelte. 9Jlan wollte niebt bienen, nidjt fteuern, am roenigften

einem &mbesl)errn, ber roie ber Drben in gamtlie, ©efc^Iedt)t^=

oerbinbungen, Sitte unb näcbften ^ntereffen ber 13el)errfcbten

nidjt rourjelte, unb beffen 2lnfprüd)e in bem üftaße sunafjmen,

al3 feine 9flad)t unb Mittel fidj unjulciuglidj erroiefen, feine

urfprünglicben 3roecfe in ©egenfa§ traten ju ben ßebett3be=

bingungen be3 2anbe<S felbft unb ju benen ber 9tocbbarn. 3)et

Vertrag mit $o(en giebt biefem ©runbgebanfen ber Seroegung

einen mögliebft beutlicbeu tebruef. fcgebetjntefte ©elbftoer;

roattung, eignes ©erid)t, Selbftbefteuerung (mit ber man roatyr-

1x6) fparfam ju fein gebaute), babei aber mächtigen &ü)Ul$

eines ©roßftaates unb baburd) Befreiung oon ben brüclenben

ftriegSfoften ber QrbenSjeit: ba3 backte man in erfter Sinie

ju geroinnen burd) bie SoSlöfuug oom 3ftuttertanbe unb oon

bem, freilieb längft oööig otjitmäcbtigen, 9teid)e beutfdjer Nation.

2öa§ bie ©ebroeij errungen batte, roaS .$oUanb fpäter roerbeu

foüte, ba3 gebaebte ^reufjen bamals }u erreieben.
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lieber ben ©rfolg be3 2Bagniffes fyat bie ©efd)id)te i&r

aÜbefannteS, oon bem (ebenben ©efdjledjt nodj nid^t oer=

geffenel Urteil gefpro^en. $ene $ur auf Zehen unb £ob

§at bie Teilung nidjt gebraut, bie bet Patient fjofftc: aber

ber jjärje Organismus unfereS DfifeeoolfeS f)at fid) bodj aud)

roieber ftärfer erroiefen, als bie ©egner ifyn fdjä$ten, unb

fdf)üej3(icf) rjat fidj bie SSorfer)ung borein gelegt unb un» in

entfdjeibenber 6tunbe oor bem Sd)icffal ©ftrjlanbS unb £io=

lanbS beroarjrt. 2öie aber bie <&aü)e oerlief, baä mödjte in

mandiem 3uge für immer eines ber Ie^rreidr)ften Gapitel

beutfcrjer ©efdjid)te bleiben.

Um „^reirjeit" alfo Ijatte man in erfter £inie gefämpft,

um $reir;eit oom ftaatüdjen 3roang unD/ raa§ bie .^auptfadje,

»on ftaattidjen Saften. 9iicr)t einen £>erm, fonbern einen

mächtigen, befc^ü^enben $reunb backte man an bem $olen=

fönige ju (jaben. 2öie rjat $o!en biefen (Srroartungen ent-

fprodjen? 2Bie f)at e<§ ben Vertrag mit ^reufien gehalten ?

2ßir fpradjen oben oon jenem oer^ängniBooflen 3)oppel=

juge ber polnifdjen ©efd)id)te: bem anard)ifd)en, ftaatsfeinb=

Iidjen Sinn ber ©ingelnen, oerbunben mit reltgiö§=nationaler

©efammtanmafjung nad) Stuften, ßerjrreid) ift e§, roie biefe

nod) f)eute bie gange polnifdje Agitation fennseidjnenbe sJiia>

tung in bem 33errjä(tniffe 51t ^reufcen, confequent road)fenb,

fidt) auSfprad). — 2Sie beiarmi, t;at ba3 fo übermütige, fo

ljerrfd)füd}tige granfreid) ber Sourbonen einft ten ßlfäffern

itjre ©onberredjte, irjre Spradje unb Beriualtung anbertbalb

^a^r^unberte lang im 2öefentlid)en gelaffen. Crrft bie ^Revo-

Iution madjte tabula rasa unb trat ade „beredjtigten (Jigen-

trjümlidjfeiten" mit ^üfcen. 3>m polmfdjen ^reufeen, bem

nidjt eroberten, fonbern freiwillig oerbünbeten Sanbe, be=

gannen bagegen bie Angriffe gegen bie ©arantien De§ £tjorner

ftriebenS um — 1467, ein %a\)i nad) ber Bereinigung. @S

rourbe nad) SaifenS £obe fein £anbftattl)alter roieber ernannt,
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in richtiger 2Bürbtgung ber Vebeutung, welche ber eintjett-

tidjcn Vertretung einer fo prioilegirten unb eigentümlichen

5J3rooin§ nictjt entgegen !onnte. 9Jiit ben einzelnen Sßorjraoben,

33ifdr)öfen unb Sürgermeiftern badete man fcljon leidster fertig

ju werben. $ünf 3>a§re ipäter (1472) nahmen bann bie

planmäßigen Operationen gegen bie preufjifcfje ©elbftftänbig=

feit burdfj Einberufung ber preujjifcfien 2lbgeorbneten 3um

polnifdtjen 9teidj3tage it)ren Stnfang, unb, mal bejeiäjnenb

ifr, nidbt oon ^errfdtfüd&tigen Königen gefjen fie au§, oielmerjr

lebiglicf) oon bem actioen unb münbigen Stt)ette be£ polnifdjen

Solle», oon Slbet unb ©eiftlidf)l:eit, bie fid) aber fo I;errfdt)=

füct)tig nadj Slujjen tjin geigen, wie ungebetyrbig unb bem

@efe§ wiberftrebenb im Litern. 9läd;ft ber eifrig er=

ftrebten Sßerf^meljung ber 33oll§oertretungen galt e§ oor

2Wem ber Unterwerfung ^reufjenä unter bie polnifcrjen Dber=

geriete unb ber Einführung polnifdfjen 2lbel3 in bie Sanb-

fcfjaftSüerbänbe ber preufcifdjen ®ut§beft|er; unb mit ber

fat^olifdr)=jefuittfdr)en 9teaction famen bann fpäter, aU ftätffteä

$olonifirung§=2Berf$eug, bie 3wangjo; unb ©c^redmittel ber

Äirdje rjingu. E3 muß anerkannt werben, ba§ bie 2Beftpreuf?eu

fidt> nid)t ofme §ät)e ©egenmeljr unterroarfen, unb fo lange

©täbte unb 2lbel jufammen ftanben, war biefer SBiberftanb

audj erfolgreich, ^ergebltdr) oerlangten bie $olen 1472 ben

Eintritt ber preufjifdfoen Vertreter in i^ren SRetcptag. S)ie

Preußen oertjanbelten nur mit bem Könige, aU iljrem frei

gewählten ©d&u§f)errn : 9teid^§tag unb fötiä) gelje fie 9Ridr>tö

an. 9Jiit gletd&er $eftigfeit wiberftanb man 1509 ber2Biber=

Rötung beä 2lngriff3. Slber nur ju balb wußte ber ©egner

bie f<$wacr)e ©teile ju ftnben, wo ber $eil ftdj in ben ©palt

treiben ließ. 63 gefdjal) in Preußen, wal fidj fpäter in

SÖötjmen unb in ben anbern beutfd^=flaoifc|en£änbernDefter=

reidjs fogar unter „beutfc&er" Regierung ooUjog unb oolljie^t.

Ein ntdjt geringer £ljetl be3 beutfdjen 2lbel3, (ben ganjen
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6tanb anklagen wäre unroarjr unb angeregt) zögerte tiid^t

qOju lange, mit ben $remben auf Soften ber nationalen

^ntereffen fiefj abjufmben, ©tanbeSbeüorjugungen ein^u*

tauften gegen preisgeben ber fjeimifcljen Sprache unb Sitte,

be§ l)eimifcr)en Sftecljtg. grül) fdion beginnen bie bürgerlichen

93erid)terftatter über biefen 3lbfatt ju flagen. @r fam aber

pm ÜDiaffenburcfjbrud; , aU 1562 auf bem 9ieicptage ju

$etertau bie lange oorbereiteten päne ber polnifcrjen <£rjau=

oiniften (man t)er§eir)e ben mobernen 2lu3brucf) gur (Sntfdjei*

bung brängten. (Stjaracteriftifd) für ben bemagogifeb^arifto;

Iratifd^en ©runbjug ber polnifdjen 33erl)ältmffe n)ar ber Ver-

lauf, ßtoei ®inge galt e3 oon ben Preußen 5U ergingen.

S^re Sanbboten foHten mit ben polnifdjen beraten unb ab-

ftimmeu unb bie für^olen fdt)on 1 504 befdjloffene „©recution

ber ©efefee", b. tj. ©injielmng ber entfrembeten ßrongüter,

foHte aud) auf Sßreußen tljre Slnroenbung finben. %m erfteren

fünfte roar ber polnifdje Slbel einftimmig; im groeiten trennten

fidt> naturgemäß bie Magnaten oon ber „©d)iad)ta". ^ene

fochten für if>re burd; föniglictie ©unft unb politifdjen (Sinflufe

„erworbenen" Domänen, biefen lag e§ an möglidf)fter $er=

ftellung ber abliefen ©leid)l)eit. 2ftan wirb beinahe an bie

agrarifcfyen kämpfe be§ alten ^tom erinnert, nur baß bem

politifd&en Sßolfe ber $olen, ber großen 2lbel3gemeinbe be£

SReicp, ber ftaat^männifet) = jurifiifcrje ^nftiuet ber Cives

Romani gan^ unb gar fehlte. $u e^er @ntfcb>ibung fam

es nidfjt gleid) beim erften Slnlauf, benn bie 9cad;rid()t oon ber

einnähme oon Sßoloct an ber Qüna burd; bie Muffen ger=

fprengte ben 9?eid)3tag. Slber ba§ mar nur ein furjer 2litffct)ub.

2ll§ 1568 ber 9teid)Stag ju ßublin gufammentrat, Imlf feine

^roteftation, rein Slurufen be£ toniglidjen ©djirmb^erru meljr.

$>ie ^5oIen matten eS, roie jebe einheitliche ober nach,

©inljeit ftrebenbe Nation, bie ein fd)ioäct)eres Clement fidt>

angefdjloffen $at. <DaS sDiad)tintereffe bei« ffcärferen %o\U
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ging über bas Staatsrecht fünroeg, rote bie fteigenbe glutt)

über ben £>amm: unb roenn roir roeit entfernt finb, beäroegen

über bie $olen oon 1568 uns in ftttlidjer ©ntrüftung 5U er-

geben, fo fönnen roir bodj nidt)t um|in, bie polmfdjen ERec^t^=

fdjroärmer oon rjeute an btefe Singe ^u erinnern. S)er Untere

fdn'eb jroifdjen uns unb it)ren 23orfarjren liegt nur barin, baß

roir gegen itjre ©onber^riftenj, roo fie ftaatSgefätjrtidt) roirb,

mit ben Mitteln ber ©ultur oorgerjen, bie bem ©injelnen

burä) $ilbung unb 9ted)tsfiä)erl)ett erfetst, roas fie unter Um=

ftänben bem ©anjen nehmen mufj: oor brei ^a^rf)unberten

aber bebeutete ber polnifclje nationale ©taatsftreid) oon Sub=

lin %liö)t$ als focial^reltgiöfen 9tücffd)ritt, 2ßerroilberung unb

TnutrjroiOige SBebrängung. Db ©eutfd)e unter polnifä>bemo;

fratifdjem Regiment Jjeute beffer fahren roürben? ©Ott be=

roaljre uns oor ber $robe! 2Bas roir aber rjeute in ©ali^ien

ferjen unb 1848 in $ofen als" $orgefd)macf empfauben, ift

roenig ermuttngenb für internationale gflufionen. — $u £u& :

lin roar nun, roie gejagt, alle SSertfjeibigung uergebtidt). ©in

9flad)tfprud) bes Königs, am 16. SJtärg 1569, roies biepreu^

feifcr)en Slbgeorbneten an, bie arbeiten be§ polnifcrjen 9ieid)S;

tages ju ttjeilen, bet)nte bie ©ütigfeit ber Sfteidjstagsbefdjiüffe

auf alle Ginroofjner ^reufjeng aus, madjte bie „^unbes^

genoffen" in befter ^orm ,}u Untertanen bes 9teid)s. ®S

roar brei ^at)re oor bem Ausgange ber ^agellonen, als fiel)

biefer parlameutarifdje ©taatsftreid) oolljog. Sie bann, nad)

©igtsmunb 2lugufts £obe beginnenbe gerrüttung bes SReidis

fanb SBeftpreufjen bereits feiner beften ftaat§red;tlicr)en ©aran=

tien beraubt unb in ben allgemeinen Verfall mit I)ineingeriffen.

^n 3ttaffe liefe ber preufnfdje £anba£el ju Dublin bie 2anbes=

fadje im ©tid), um ftä) für ben Uerlttji feiner politifdjen 23e=

beutung burclj Xljeilnarjme an ben polnifcljen ©tanbesprioi=

legten entfdjäbigen gu laffeu. (5s begann oon ba an, ftärfer

unb ftärfer anfdjroellenb, jene oolnifdje ^uoafion, mit beven



96

9caa)rotr£ungen wir uodj yeute kämpfen, roeungleia) jie oor

ber nürtl)fd)aftlidjen Ueberlegeuljett £>eutfd)lanb!§ (nodj me^t

als oor ber geiftigen) ©djritt um ©djritt surücfroeidjt. 23ou

1580 ab bewilligte man ben $olen nad) 15 jährigem Stuf?

enthalt im £anbe ba» preufiifcbe ^^igenat^redgt; 1585 rourbe,

über ba» ©u-äuben ber ©täbte rjüitueg, bie Sompeten-, bes

polnifdicn Dbergeridbiärjofel su ^eterfau für bie preufnfdjen

Sanbe förmlid) anerfannt. ^olnifdje ©eiftüdje brängten fid)

meljr unb meljr in bie ^frünben, polnifdjer 3lbel bemädjtigte

fidt) ber Sßotjroobfdjaften, ber Saftellaneien, ber SDomänen,

führte in leiner bekannten Sßeife, oft genug mit $auftfd)lägen

unb Säbelhieben, ba<§ gro&e SSort auf ben Sanbtagen, ging

feinen preujgifdjen ©tanbeägenoffen mit bem nur ju gelehrig

nachgeahmten SBeifpiet ber 3ted)t!8t)erad)tung ooran. 2>en

neuen $8efi§ern folgte aHmälig ein 3ua«9 oon tagelöhnern

unb Sauern; bie Jleinen ßanbftäbtdjen, roeljrloä roie fte roaren,

erlagen balb b€tn ©influffe ber ©eiftlid)feit unb be£ benach-

barten 2lbeb§. üftidjt wenig preufjifdje Familien „fdjmücften"

fid; unb if;re §8eft£ungen mit polnifdjen tarnen, bie fte jum

STfjeil Ijeure nodj führen. 2)a3 Sanb begann nad) unb nadj

ju „oerpolen", fjat noa) je^t nidjt ooUftänbig roieber einge*

bracht, iüa3 im 17. unb 18. ^arjdmnbert in 99e$ug auf beut-

fdje Spraye, ©Ute unb — roirt§fa;afttid;e 5Cüdr)tigfett oer=

oren ging. ®afe bie $adel ber beutfdjen ßultur bamalS

nidjt ooUftänbtg erlofa;, ba§ ber grofce griebrtdj jwei 3abr=

^unberte fpäter titelt eine Seidje, fonbern einen nodj heilbaren

ßranfen oorfanb, ba§ (jaben mir lebtglidj unfern „gro&en

©tcibten" $u oerbanfen, b.
fy. Gängig, ßlbing, Ttjoru unb

SRavienburg, unb fpeciett bem crnften 2Inibeil, ben biefe an

ber grofjeu Erneuerung bei beutfdjen ÜBefen* im fed^elmten

^a^r^unbert fid) 3U fiebern nid)t oerfäumten. $>eutfa>3

SBürgertlmm, beutfe^e Setriebfamfeit unb beutfdber jittlidjer

unb miffenf*aftlicber2öabr^eitlftnn Ijaben bie Crr&altung unb
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Rettung biefeS SaubeS, bes roictjtigen 23erbinbung3gliebeS

unferer norbö[tii$en©ren§marfen,oorbereitet,erje ba3©df)roert

unb bie ©taatsftmft ber .^o^enaoQern fte enbgiltig 001130g.

S)aran roirb au$ in biefen feftlidjen Jagen in aller Sefdjet--

bentjeit gu erinnern erlaubt fein.

2öir rjaben frü|cr nicf)t oerrjerjlen gefonnt noch, gewollt,

mit roeldjem entfdjeibenben Slntrjeil gerabe biefe ©täbtc, oor«

neljmlid} ©anjig unb ^och (nur SJcarienburg ausgenommen)

bie SJoSreifjung com Orben betrieben Ratten. 5Danjig jumal

fjatte bie §auptüerantroortlia;feit unb bie jpauptfaft be» brei^

jc^njä^rigcn Krieges getragen. SDie ftolac £anfe[tabt unb

neben irjr Xfyotn unb ©Ibing treten benn aucfc, fortan als ber

eigentliche Hern be» ßanbes in bem SJJtofee meljr unb mein

Ijeroor, als ber 2lbet, bie fleinen ©täbte unb ba§ flache Sanb

mitreifjenb, bie oaterlänbifdje <Baä)z aufgab, ©rofce, faft

fouoeräne SSorreajte rjatten fte, jumal SDanjig, 511 beroafjret;

geraupt. SEBoIjl ^atte aud) bie 2Beici)felfeftung ifjren com

Könige eingefegten „©aftettan" (ober Burggrafen), rooljl er-

hoben bie Könige, allem 2Biberftreben jum %vo%, an bei

2ßeid)felmünbung irjre göttt. 2lber bie ganse SSerroaltmu.

unb Rechtspflege blieb in ben Rauben oon Sürgerfa^aft unD

Slafy; ein roeites, einträgliches Sanbgebiet, burcb, ben Ärieg

auf Soften beä DrbenS oergröfjert, gewährte ben ftäbtifdbeu

ginanjen eine fefte ©runblage, ba£ 2Jtün;$regaI gab bem 5)an;

giger SKagiftrat faft bie Attribute eines fouoeränen &mbe&
Ijerrn, unb, roas ber ©d)luBftein unb bie ^auptfac^e bei beut

Slüen: ba$ 33efa§ungsredyt, bas ausgebetjntefte 3ted)t bei

©elbftoerttjeibigung mürbe geroa^rt unb auf« mannhafte,

ausgeübt. Äeine beutfctje ©tabt aufeer Sübecf fjat eS Staubig

in alter ober neuer 3^it an ©treitbarfeit gleid) gettjan. 9Son

Wlaä)t ju 9Jtad)t oerfmnbelten bie Sianjiger mit ben Königen

oon s#olen toie mit benen oon Sänemar! unb ©djroeben, ja

mit Rufjlanb unb ©nglanb. 2US (S^riftian II. nadj bem
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Stotftjolmer Blutbab ftdj mit ber Jpanfa überroarf, erflärte

$>an§ig (mit 3uftimmung Sigismunb SJugufts freiließ, aber

auf eigene ©efatjr unb mit eigenen -Kitteln) an SDänemarf

ben ilrieg, fonbte 1522 eine flotte oon 10 Crlogidpiffen in

See, übernahm im %a§xz barauf, im Bunbe mit Sübecf, fünf

«Silftel ber Soften unb bie Stellung oon 2000 Seeleuten erften

langes (lauter Seutfdjen, rote auäbrücfüd) bebungen roarb)

auf feinen StntEjeil. SDen rürjtnlidjen ^rieben, ber Scfjroeben

•eine Selbftftänbigfeit gab, ßrjriftian IL ju ©unften grie*

bridjä III. oon |)olftein beteiligte unb bie norbiföpen SRcic^e

ber Deformation öffnete, r)at e3 mannhaft miterfämpft: nidjt

jum Stäben feinet §anbel§ natürlich- 2US 1562 ©rid) oon

33raunfcf)roeig mit jaljlrei^em, abenteuernbernftriegsoolf burrf)

^ommeretlen rjeran jierjt, um in $olen Solb ober Beute gu

-,u^en, ferliefet it)m £>anjig oljne tlmftänbe bie £rjore unb

giebt feinem 2Biberftanbe burd) ein Bürgerfjeer oon 156 roorjl=

gerüfteteu Motten (etroa 7000 9ftann) ben gehörigen %laty

bruef. Später brad) fiefc an S)anjig§ 2BäHen roiebertjolt bie

fiegreidje Sd)roebenmad)t. ÜEBeber oor ©uftao Sbolptj nofy

cor $arl XII. traben ftdj bie Xfjore ber 2öeitf)felfeftung ge=

öffnet; unb bie glänjenben 2Saffenttjaten ber Belagerung oon

1734 bilbeten einen rütjmlidjeu, friegerifdjen Sdplufeact jur

©efd)id)te ber beutfdjen freien Stäbte, bie feitbem ifjre politi=

fd;e ©riftenj nidpt met)r auf bie eigenen Söaffen, fonbern auf

bie vis inertiae, bie Berjarrungsfraft ber Xräg^eit, unb ben

roecrjfelfeitigen Dieib it)rer ftarfen üftactjbarn grünben. 2)amal£

y'rnete fid) unter ben Kanonen bes ^tagel^bergee ba£ roeite

„ftuffengrab" für SMnnid)» ©renabiere, faxten uod) be-

u.iärjrte Oberften unb ©enerale e» fid; ^ur @l;re unb jum ©e=

roinn, bie S)anjiger ^elbbinbe anzulegen, fönten bie beroaffne^

tat Bürger, ju %\x$ unb ju $ferb, neben bem geroorbenen

Äriegeoolf, toie bie alten ^anjeaten in ben glorreichen £ageu

be3 Zimbel. $)em gewählten unb freiwillig anerkannten
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Könige ©tanislaui SelajnSft; rjielt man bie beutfcfie fhirnts

fefte Treue, unb bie 23ebingungen ber enb(id) unoermeiblid)en

Kapitulation roaljrten in oollem üüKafce bie militante @t)re

unb ©idjerrjeit ber ©tabt, roie irjr politifrfje^ Ded)t. Solche

SDinge fonnten bie ©ajroefterftäbte (Slbing unb £i)orn im

33innenlanbe mit ifjren geringern Mitteln freiließ nidrjt leiften.

SKur §u oft mufeten fie bulben, unterrjanbeln, nachgeben, roärj=

tenb ©anjig an'§ ©djroert fdjlug. 3Benn bemnad) aud) bort,

joroie in 3Jkrienburg, beutfdrje Silbung unb Sprache, beutfdje

Sitte unb beutfdteg 9iedt)t ben entroitfelungefärjigen @ultur=

feim für fpätere, beffere 3^iten lebenbig erhielt, fo ift bafür

in aüererfter Sinie ber großen, ertöfenben ©eiftestrjat be§

fädjfifdjen ©tammel, ber Äirdtenerneuerung bei fedt^erjnten

^atyrrjunbert», bie @l)re gu geben.

$)ie Deformation rjat ofjne 3^eifel ba3 alte „römifdje

Deid) beutfdjer Nation", morfd) unb baufällig roie fie eS oor=

fanb, ooöenbio jerfprengt. S)a3 f>at man irjr im fdjroar§en

roie im rotten Sager oft genug auf bie Dehnung gefegt

unb fie roirb bie ©djulb, roenn es eine ift, nidjt abroeifen fön*

nen. SDie le£te 2Kbglid)feit, 2)eutfdjlanb, foroie Spanien unb

i^ranfreief), burd) miIitärifd)=tf)eofratifd)e ©eroaltmittel in Un-

freifyeit ju einigen, roar mit 9ftori§' oon ©adjfen glüdlidtem

^anbftreid) oorüber. 6§ fjat bann lange genug gebauert,

bil bas in ben Krümmern feimenbe junge %eten in erfreu^

lieber $ülle ba3 neue beutfdje Deid) beutftfjer Nation an bie

©teile bei alten „römifdjen" ^opanjes fe^en tonnte, unb

ingroiidjen finb roof)l trübe 2)ämmerung3ftunben gekommen,

"öa aud) bem 33el)ergten bange fein fonnte unb ber ^roeifel an

unferer 3u^un^ oerjeiljlid) roar. £ennod) roar bas $fanb

befjerer Xage geborgen, fobalo bie Deformation irjre töbtlidje

ÄtifiS überftanben fjatte. (Ss ift nidtt ein SBort juüiel getagt,

votnn roir iljrem ftärfenben, reinigenben ©influfe auf ben beut=

fdjen (Stjarafter es jum weitaus größten £rjeü jufdjreiben,
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bafj beutfdjeä 2Befen in jeugunglfraftiger ©efunb^eit ubtx-

Ijaupt au3 ben politifd) troftlofen 3uftänben be§ fec^#ge^nten

unb namentlidj beä fiebjeljnten Salirljunbert ficb, retten fonnte.

©tili, unmerftid), rote eine roatjre Daturgeroalt tjat fie in un=

lernt preufjifdjen Sorben it;ren Csinjug gehalten. 2Bie eine

tief innere SSerroanbtfdrjaft mit bem altpreufjifdien, roofjl ziil)V

oerftänbigen, aber, roir bürfen e£ roofjl fagen, roeber flachen

uod) gefütjllofcn SBefen fdjeint es unfere SSäter überkommen

5u Ijaben, gletd) in ben erftcn Sauren, oa Suiljere Stuf in bie

SMtroeite fjincntil flang. Sdjon au3 bem %af)xt 1518, bem

«^weiten ber Deformation, roirb m§> aus ©anjig oon ber öf=

fentließen SBerljetratfjung eines $riefters, ^acob Raabe, beS

$rebiger§ ber SßeteriSEtrdje, berietet. 2lnbere folgten in nädjfter

3eit; ber SBiberftanb beS ariftofratifdjen Datb> gojj nurOel

in'3 $euer, inbem er bemagogifdje ^nftinete, Dftifctrauen unb

SKeib gegen bie ©tabtoligardjie, ftlagen über Sebrüdungen

ober oorenttjaltene SBortrjeite ber Deformberocgung aU mäav

tige £riebfraft gur Verfügung fteUte. ©S fehlte nidjt an

braftifdjen ^unbgebungen im Sinne ber Qdl Sin oon 2öit-

tenberg jurüdfelirenber Sutb^eraner (^jacob §egge, genannt

^intenblod) rourbe unter bem ^ubtl beS SSolfö mit Älofter-

fufjrroerf feierlid) eingeholt. @in anbermal geftattete ftd) ber

erfte Feuereifer bc§ lutJjerifcb gefinnten SSolfS eine 2Iu3fteflung

be» ^eiligen ÜRicolauS (in effigie) am oranger. $>er erfte

©eroaltj"d)ritt bcS SBifc&of» oon tfujaoten gegen einen fegen?

fdfjen -^rieftcr rourbe burd) SDemonftrationen, bie an SDcutlia>

feit Dftdjts ju roüufcfjen übrig ließen, rüdgängig gemalt;

enblid), 1525, ein Vertrag mit bem Datb, er^roungen, bet

bürgerltdjeS unb fird)lidje<§ Regiment gleichzeitig freifütnig

umgefialtete. S)af3 Befreiung oon allerlei abgaben, SSogel^

unb §ifä)fang, bürgerlidie Kontrolle be3 ©tabtfädel* babei

neben bem (Soangelium itjie Dolle fpielten, barf nidjt be=

fremben. SDer erfte grürjUngStrieb ber Deformation trat eben
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überall in biefer nnnlid)-übernnniid)en 3)oppeIform auf. @rft

ber Sauernfrieg trieb Suttjer unb feine Partei in'§ garjrroaffer

ber $ürftengunft nnb ber ftaat^firdjüdjen 9tüdfidjten, nnb

führte ju jener ftrengen ©onberung djriftlidjer unb bürgere

lidt)er $reit)eit, an beren (Sonfequensen unfer beutfd;eS Staate

mefen bi§ feilte nod) franft. — ©elbfinerftänblid) judte mau

in $olen, mit bem fiebern ^nfiinct ber nationalen, felbftjud)-

tigen Stntipattjie, bei bem ©rfdjeinen bei neuen ©egner§ ju*

fammen. 2öof)l fjatte man, unter bem ßinftuffe eine§ ge=

mäßigten fönige unb be§ B'riebenäbebürfniffe*, 1525 in bie

Säcularifation be§ Drben* geroifligt. 2ludt) roof)l ber |>afe

gegen ben feit Satjrrjunberten befämpften ©egner (jatte in

$rafau bie Einfidjt nid)t aufkommen (äffen, ba& man hm
Xeufel mtrd) Beeljebub auftrieb, als man ben proteftantifd)eu

erblichen |)£r§og an bie Stelle bes ^odjmeifterS fe£te. 3e|t,

beim Einbringen ber beutfdtjen 23eroeymng in bas eigene,

näcbüe $errfdjaftsgebiet fyörte bae Sdjmanfen fofort auf;

polnifd&e unb fatbolifcbe Steaction gebt in SBeftpreufjen oon

Stunbe an einträd)tig jufammen, roie befanntlid) bis auf ben

heutigen Tag. Sdbon aU Sigilmunb 1526 burdt) perfön=

Iidjec Eingreifen bie SDanjiger 5Birreu orbnet, ift e§ ferner

gu entfdjeiben, ob itjm ^erfteßung ber $ird;cngemalt ober

3fttn&erung ber Stäbtefreirjeit merjr am ^erjen liegt, ©eine

„Statuten" oom 8. $vM 1526, fiellten nidjt nur bie £)ierard)ie

unb bie ariftofratifdje ©eroalt be§ Stattje roieber f)er, fonbern

gaben aucb bem polnifdjen Burggrafen ben fortritt cor bem

erften SSürgermeifter, fieberten ben ^o(en bie 3ulaffung ju

ben ©eroerfen ber Stabt, madjten ben 9iatf) nidjt ber S5ür-

gerfebaft, fonbern bem Könige, oerantroort(id). (53 mar ein

fritifdjer 2Iugenblid in bem großen Sölferprocefe unferer Dfc

marfen. 2Ba8 fid, auf Dem platten i!anbe fo trefflid) bercät)rt

blatte, bie 2Iu*beutung ber Stanbe3felbftfud)t für bie $remb=

berrfdja't, bae mürbe nun an bem fern unferel beutfdjen
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Clements in 2tnroenbung gebraut. (Mang e$, audj bie ^|3a-

tricier ber „grofjen Stäbte" mit iljrer Silbung, itjrem DetaV

tljum, iljrem focialen (Sinflufj ernfttid; für $oten ju gemimten,

fo mar baS beutle 2Befen jenfeits ber 2öeidt)fel üerurttjetlt

unb oerloren. £)er Schlag ift, rote man roetfc, abgeroeljrt roor=

ben, aber in aßerle^ter £inie, roenn überhaupt, burd) beroufjten

beutfdjen Dtationalfimt unferet ftäbtifdjen großen ©eföglecbter.

33on nationaler Seibenfajaft, im guten roie im fglimmen

Sinne, mar man in $reu§en fo frei roie nur auf irgenb einer

anbern Stelle beS weiten, oon beutfdj rebenben Witwern
beroorjnten SänbergebietS. 2ßaS ben beutfdjen 2Biberftanb

unfever ©täbte gegen polnifcrje 2lnmaJ3ungen ftärfte, mar in

erfter fiinie £>anbet3geift, aud) locaI=patrtotifdje SefcbränEt&eit

unb ,}u gutem 3TEjei[ 3taubeSl)od)mutl). Singendes ber lüber=

ticken polntfcben ©etbnnrtcjfdjaft rjielt ber beutfdie Bürger

inftinctit) bie 3Tafcben ju, bie ganje ungeftüme Slnardne ber

2lbelSroirttjfd)aft roar feiner OrbnungSliebe juroiber unb tm=

ponirte iljm nicbt. 2öäf)renb ber ©Ijäffer $u ber gefälligen,

roeltbeberrfdtenben fraitjöftfd&en Silbung unb ber alten ma-

teriellen Cultur ber Romanen empor blidte, fat) ber ^reufee auf

bie potnifd^e öalbbarbarei balb genug mit bem ©oppelberou^t-

fein bes foliben ©elbmenfdjen unb be* ©ebilbeten berab.

®iefe Ijöbere 33ilbung aber fog iljre beften Gräfte aus ber

Deformation, ber bie ©emütljer mit einer tief innerlichen,

über alle 3ufäÜigfetten erhabenen (Spmpatljie fiä) juroanbten.

$aum roar ber Sdjred jenes erften ÄffcfjlageS oorüber, fo

feigen roir bie ©emittier aller ftäDtifdjen klaffen, beS ge*

fammten ^ürgerttjumS, in ruhiger, ftetiger, unaufhaltsamer

58eroegung ber neuen Dichtung Hdt> roieber juroenben. £)ie

jllöfter oeröben, otjne ©eroaltttjat. 2ln ifyrer 3teÜe erbeben

ftd) 3dm(en, roie man fie in biefen i'anöen bis baptn niebt

gefeben: mächtige Luftflotten ber claffif^ = tt)eotogifd^en $il

bung bes jungen ^roteftantiSmuS. ©Ibing, Sulm, 3Tbom,
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fDlftrienBurg , ©rauben,}, Gonife toetteifern, bem cfaffijdjeit

Skiffen freunblidje 2lufnab,me ju bereiten. SSergeblidt^ eröffnen

bie SBifdjöfe ben förieg gegen bie Sdmle, bie nidt)t länget

(eibeigene 9ftagb irjrer JRirdr)e fein mag. Seit 1544 fenbet

aus Dftpreufeen bie „Stlbertina", ein mdjt meEjr 3U oer=

löfdjenber Gentralljerb beutidjer unb eoangelifcber Vilbung.

i^re leudbtenben unb ertoärmenben Strahlen hinüber in bao

erroadienbe Scbroefterlanb. SSenn ba* Heine Gulm niebt im

Stanbe ift, feinen gefeierten Sdmireformator, ben ßönig*-

berger 3°^ann -Öoppe gegen bas anbringen bes Vifdjofs £u=

bobjierosfp ^u fdn'i|en (1554), fo gewährt bas ftärfere Glbing,

mo (Snaptwü? fdjon genürft ^atte, bein Verfolgten 3Äcbt
unb ein 2lrbettsfelb : unb oier ^afyxz fpäter (1558) ruft ber=

felbe 3)Jann in Stonjig, in ben Räumen bes oerlaffenen

grancisfanerflofters, bas nodj Ijeute blürjenbe ^an^iger ©rmt=

nafiurn ins Seben. Von bemagogifc&er Veimifdjung, oon

3roift jroifdjen bürgern unb 9tatl) ift biesmal Siebte mefyr 51t

bemerfen. 3)ie ©eorg ßleefelb, Gonftantin gelber,

Sluguftin Sßilmer, (©anjig Ijatte feine fto^eren Tanten

>

finb bie Oftäcenaten ber neuen ©etftesburg. ^n ftetiger #olge

empftnben aud) bie SSolfsfcbulen ber Stabt bie $ürforge ber

fortiebreitenben 3^. 2)ie 3jO&cmnisfdjule (1522), bie oon

6t. $eter (1564 1, bie oon St. iWarien (1581), oon St. Ga^

t^arinen (1584) rcerben reorganifirt. $n bemfelbeu ^abre

gewinnt bie ^borner, 1588 bie Glbinger ©etebrtenfd)ule il)re

oerbefferte ©eftalt. So mar man bann leiblicb gerüftet, aU
fpäter ber ^efuitenfturm , ober fagen mir lieber ber Rennten;

9Ker)ltt)au aueb über liniere bjalb aufgegebene beutidbe Guttue

infel fam. 3 raar °ie £anbgemeinben waren großenteils

nirfjt 3U balten. Selbft £rjorn mufjte feine ^farrftrage ;i.

St. ^obann berausgeben, Glbing, nad) 24jäbrigem mann-

baften Sträuben, bie oon St. Diifolaus. 2tua^ in Sandig ae^

toäbrte ber .öaber ber eoangelifcben Vefenntniffe, ba* jammer=
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rolle SBorfpiel ber großen römifdjen Sfteaction, gemährte tou-

ßerbem bie aitt «Spannung jroifdjen 3ünften unb ©efd)led)tem

bem $einbe nur gu roiHfommene .öanbfjaben. 2113 ber fdjroe*

bifcfje Renegat ©igtemunb SBafa 1593 in ber ©tabt tueüte,

führte gar ber Uebermutf) feinet polnifdjen ©efotgeä einen

3ufammenftoß mit bem ftreitbaren ©angiger §anbroerfer=,

©djiffer- unb 2Ubeiter=33olf ijerbei, ben man fid) jeiuitifd)er

S>eit3 nid)t bequemer roünfcfyen !onnte. £>ie ©eiftlidjfeit

teiftete ba£ 2Rbglid)e in 2>erfotgung3eifer, ber preußifdje 2Ibel

an SerüiU^mu§, ber polnifdje an nationalem £>od)mutl). 3Jlan

brachte bie 2ledjtung Sianjigä unb ber anbern „großen

ötäbte", jur ©pradje, bie $erfd)uttung be£ £>ansiger .^afeng,

bie ^ücfgabe aller Äirdjen an SHom. ©o roeit fam e3 nun

biegmal nid)t, ba STan^ig mannhaft gront machte unb feine

Unfäjulb überjeugenb bartl)at. 2ludt; ein 3roeiter Sefaiten-

2(nlauf gegen bie mächtige etabt führte 1646 nidbt 5um,3tele.

3)an§ig, mititärifct) unb financieü in eigener Äraft rufjenb,

wußte fid) ben ©rbfeinb beulten 2öefen3 mit ©üte unb ©e-

malt com Seibe ,^u rjatten, tuarb, jumal in ben fdjlimmften

^afirje^nteu be§ großen beutfdjen ßriege3, ein freuublidje^,

unfdjäfcbarejo 2lft)t für bie au<? ber £eimatf) oertriebeue beutfdje

2ßiffenfd)aft unb $unft. 2lu^ in eibing geroann ba§ !attjoIiic=

polnifdje SBefen nie nadjfjattig Eingang. 2Iber ben fcrjroäd^ein

Stäbten rourbe e£ leiber nidtjt ebenfo gut. $n bem 9Jcaße,

ate bie polnifdje 2lnard)ie im gangen 9tei<$e il)re (Soniequensen

jiefjt, fdjafft ber 3efuitismu3 ber iljm eigentf)ümlid)en 2luf*

faffung oon greiljeit unb 3ftect)t aud) in Preußen ©eltung,

bi§ bann bie „Corner £ragöbie" be§ 3af)re§ 1724 ba»

eiternbe ©efdjroür aufbred)en ließ unb bie iuenigftenS moralifdje

©inmifdjung Europas herbeirief. 3>er Hergang ber traurigen

©efd)id)te ift nur ^u befannt: @rft Stufreijung ber eoangelifdjen

©inroo^nerfc^aft burd) §erauSforbernbe3 firdjlidjee 3djau=

gepränge, bis Sdjuliungen-'@rceffe ben ^öbel in ^Bewegung,
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bringen unb ju einiger $erroüftung be§ 3cNte"cotIeg§ führen

:

bann, in 93enu§ung be§ gtüdlidjen Iniaffe», tumultuarifdte

geroaltfame Suflij, Einrichtung be3 $8ürgermei!ier3 unb meh-

rerer SRatljItjerreu, (Sinjiefiung ber .Ipauptfirdje, brutale £er=

rorifmmg ber ^roteftanten. £>a|3 man bennodj burd) btefe

ber $eit in§ ©eftd)t fditagenbe ©emalttljat nur erbittert, nid)t

fonberlid) eingefd)üd)tert liatte, jeigte fid) batb in ber begei=

fterten $eier ber 2lug3burgifd)en Sonfeffion (1730) unb ber

ÖilfSbereitfdjaft, mit ber man bie flüchtigen Saljburger

überall aufnahm. 5Ran modjte potnifdr)er Seit§ in 2Sarfd)au

1736 bie SMffibenten au§brücfUd) oon allen Stemtern unbpo-

litiitfjen 9ted)ten auSfdjüefcen, man mochte auf bem platten

Sanbe unb in Den fleinen ©tobten ba$ 33erpolung^ unb

SSerbummungs = 2Ber! fortfe§en: bie großen SJUttelpunfte

beutid^preufnt'dten £eben§, Sandig, (Slbing, %i)oxn, 9Jcarien*

bürg, mürben üon bieten leisten guefungen ber polnifd)en

^efuitenbarbarei nid)t me^r ernftiierj nnb entidteibenb in W\U
leibenfdjaft gebogen. Sie fjielten fid) beutfdj unb geiftig leben*

big für ben £ag ber Müdht)x in§ 33aterf;au£.

Unb aud) auf bem nädjftroidjtigen, bem roirtt)fd)aft(id)en

©ebiet, t)at bie gäfje 9catur unterer 23olfStraft unb bie Sdjroädie

bee ©egnerS in jenen ^aljrtnmbertcn ber Prüfung roenigfteu»

bae tafcerfte fern gehalten, roenn e« aud) im ©runbe nur

SJanjig gan$ allein mar, beffen Seredjnungen biird) bie folgen

be3 2lbfaH3 nidjt ganj unb gar getäufefit roorben finb. 5Die

@efd)id)te be£ roeftpreufcifcfjen, fpeciett bee SDan^iger ,£>anbel§

ift bie ©efdjidjte einer SReilje oon unabläffigen kämpfen gegen

polnifd)e ftScalifd)e ©elüfte, Sßrimlegienbrud), 93ergeroaltigungg;

üerfudje; aber auf ber anbern Seite aud) eine ©efd)id)te ber

Ausbeutung eines roeiten, tr>irtI)fd)aftUd) unmünbigen §inter=

lanbe* burd) überlegene faufmämüfdje Routine, Corporation^

geift unb Kapital unfers großen roefipreufeifdjen Seepla^el.

3)ie kleinen gingen babei ju ©runbe, aber bie ©rofeen rour=
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ben nod) größer: ba* ift fo ber 5MtIauf. SMe roirtfjfdjaft-

lid^en @egenfä|e ber polnifcben üffielt, Dieicfjtrmm bei übelm

§ausirjatt uub bebürfni&tofe Slrmutb brangen audj auf $reufeert

rjerein: bod) fic brauen fid) sum^rjetl an ber feftgegtieberten

©efeüfdiaft ber gröfjeru Stäbte. (£aJ3 bie polnifcbe Seicbt^

lebigfeit md)t of^ne ßinflufc auf bie «Sitte unb £eben§roeife

blieb, ift, beiläufig gefagt, nod) l)eute unfdiroer ju erfennen,

wie ^eber roiffen roirb, ber etroa ©elegenfjeit Blatte, bie mittel

beutfdje Solibität uub @tnfad)rjeit mit ber roeftpreufeifcfcen

unb obcrfdt)lcfifdt)en 2Irt ju uergleidjen.) 2)afe man in $olen

bie ju £rjorn 1466 jugefagte ^anbelsfreibeit nidtjt ju roörtlidj

nehmen mochte, ift im ©runbe ntdL)t ju oerrounbern; bie SBer=

fudjung für bas in finanjiefler Barbarei fid) burcbfümmernbe

Sarmatenreid) mar eben ju grofe. S)er Streit um 6afen=

unb SöeicbfeljöHe unb um Monopole begann faft unmittelbar

nad) bem ^rieben, unb rjielt bis 1772 bie 3ö§ig!eit unb bie

biplomatifd)e ßutift ber preufcifdjen Stäbte in 2ltfjem. 3iid)t

geringere Sdjäbigung bradjte bie SRilleibenidmft be3 SanbeS

in ben langroierigen fdjroebifdjen unb ruffifcben Kriegen. üftur

§u gern tjielt man fid) oon beiben Seiten an bie roof)lbabenben

©täbte wegen ber 3e$ e ' un& e§ lüar ni^ 9an3 leid»*/ unter

bieten enblofen 3ucfungen eine? jerfaUenben Staateroefen3

fid) feiner £aut ju mehren. 2lud) im Stuslanbe fanb man

an $olen keinerlei £>ilfe unb Sd)u§ gegen bie Sd)äbiguugen,

bie man mit bem finfcnben £)anfa = 23unbe ,u tbeilen batte.

Unter bieten 23ert)ältniffen gingen bie meiften fteinen Stäbte

ju ©runbe; wie bart felbft ©Ibing in feiner unglürflid&en

territorial = 2lngelegenrjeit ba£ quidquid delirant reges

plectuntur Aehivi („^len mufj ja bas §Solf für jeglidje

©umm^eit ber ©rofcen"» empfinben mu&te (unö nod) rjeute

empfinbet) tft ja nur ju befannt. Wlan lernte nur $u grünb=

lid) rennen, roa* e8 bebeutet, einem Staat anjugerjören, ber

feine ©renken nidbt ju fd)ü|en uerftebt. 5)ennocb barf aud)
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ete anbere ©eite biefer SScr^ältntffc §ier nidljt übergangen

werben. 2Ber oon bem heutigen ßeben nnb treiben $)anjig3

ben 93licf auf bie Monumente ber ©tabt roenbet, auf bie 3lr-

djitectur be3 9tatl)l)aufe§, be§ 3eug§aufe§, auf bie £ropt)äen

unb Reliquien bes 2trtu3f)ofe§, auf bie ftoljen «£>äuferfronten

be§ £angenmarfte§ , ber Sanggaffe, ber 33reitgaffe unb ber

anbern ariftofratifd&en ©tabttfieile, wer bie mäc&tigen 93oU=

werfe betrautet, bie einft ©anjig** Sürger errietet, bie 9Jio=

belle ber Drlogfdjiffe, bie jte bemannten, bie tyavU unb bitten,

mit benen jte i^re rjerrlid^en $üftent)ügel fdjmücften; roer in

ben Urfunben unb Tupfern ber ©tabtbtbliotfyef bie 6rinnerun=

gen unb 3eu9niffe oer großen unb feftlidjen 3Tage be§ alten

„freien" ©anjig auffudjt: bem brängt ftdt) trotj aUebem unb

aliebem bie Ueber^eugung auf, baB^anjig niditmeljr ift, mal

e3 in polnifd)er3eit einft mar. ^reiCidE» liegt ber ©runb nabe:

SDanjig ift eben nidjt mein-

ber priüitegirte £>afen eine3 immer=

Inn anardjifd) oerfommenben, aber oon natürlicher $ra(f)ts

barfeit überftrömenben, leidet ausjubeuienben $interlanbe§.

@3 geniest ntdt)t metjr bie tjalbbarbarifdjen ^rioilegien be3

£anbeld mit einem 33olfe oon forglofen, gefd)äft3funbigen,

bebürfnifjreid^en ßbelleuten. @s muß ber ßoncurrenj bie

©pi$e bieten, roie jebe aubere ©tabt. Unb roenu üiele ber

Urfad^en gefdnmmben finb, bie einft unfere 93orfat)ren in bie

SJIrme ber ©laoen trieben; eine berfelben ift leiber nod)

immer gleid) mächtig: ber SüttagonUmu» sroifdjen ber beutfdjen

Äüftencolonie unb ttjrem natürlichen llaoifdjen Slbfa^gebiet.

Sßa« biefer fdjwer roiegenbe Umftant) für unfere ©egenroart unb

eine öieüeidjt mdr)t meljr fo ferne 3ufunf* 3" bebeuten fmt,

baoon roirb noef) 3U fprecfyen fein. §ier möge nur biefe Stn^

beutung aU ßrflärung jener ^iemtidt) „elfäffifd&en" ©timmung

genügen, in melier ba3 „norbifebe ^enebtg" nor ad&tunb-

fiebjig 3ab,ren bie 9tüdfe^r in'8 beutfdbe 3$aterl)au3 — an

fieb ooQjieben liefe. 9flan oertaufd&te ben fd)ir»ad)en |>erm
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mit bem fiarfen, bo§ ift ja tuarjr. 2lber man §atte fid^ ofme

bcn fcrjioatf)en fo giemtidf) ju Reifen geraufet unb fid) feiner

Uebergriffe leiblich erroerjrt. SBaiS ber fiarfe £>err bringen

mürbe, meiere S£age infonberljeit beoorftanben, fobatb nun

bod) einmal, früher ober fpäter, ber ju £rjorn 1466 au§ge=

tragene S'tacenfampf, oieUeid)t mit einem roeit ftärfern ©egner,

fidt) erneuern follte: barüber roaren immerhin ernfte ©ebanfen

erlaubt. @s giebt eben fdtjarf ausgeprägte ©onberlagen,

roeldje «Sonbergefürjle unb 6onberin!ereffen erklären, wenn

nidjt redfjtfertigen fönnen. $ür ben beutfdfjen Patrioten aber,

ober audj nur für ben culturfreunbftdjen SHMtbürger, fonnte

freilief) bie eine, reidje blü^enbe <Stabt gegen ba§ roeite, f)er=

untergefommene £anb nid)t in S3etradt)t fommen, für toelcfyeS

®. $rentag§ furchtbar berebte Sdjilberung im oierten 33anbe

ber „Silber au§ ber beutfdjen Vergangenheit" (p. 270 seq.)

nur §u oiel SßaljreS enthält. S)a§ Dtecfjt machtlos, SBerfeljr

unb ©eroerbe gelähmt, ber Slderbau im Verfaß, überall

Ruinen unb SSerfommentjeit, ba» Sanb um 200 ^arjre hinter

bem roeftlicfjen S5eutfd)tanb jurüd geblieben: io !am 2Beft-

preufsen buref) bie Leitung oon 1772 an ba» ÜUhitterlanb

jurüdt, rote ber oerlorene <5orjn oon ^n Gräbern. Unb nenn

ber alte $ri§ aud) nidjt gerabe ba§ gemäftete $alb fdr)Iadr;tete

unb bie 3ßad)barn jum geftmarjl tub (ba» mar nidjt feine

2lrt), fo Ijat er ba§ roiebergeroonnene $inb bod) roader „ge=

tammt unb gebürftet", §ur 2lrbeit unb jur ©clule gehalten

unb bas ©eine gettjan, einft einen tüchtigen ÜDiann au<3 irmi

ju machen. SDaoon roirb bemnädjft ju fpredjen fein.
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VI.

iUteber Daheim.

pafe e» nidjt unfere Slbficrjt ift, bie 2 Teilung 3$olen3 ju

einer moratifd)en ^anblung §u ftempeln, fjabert roir fd)on

au3gefprod)en. 2Bir galten e§ in biefer §rage wie in jeber

anbern mit aufrichtigem fyreimutr), unb roürbigen oottfommen

bie ©efüfjle, mit roetdjen ftd) polnifctje Patrioten nod) rjeute

jener freunbnacfjbarlictyen Semüfjungen um itjre „23erfaffung",

U)re „greirjeit" unb irjr „©lücf" erinnern. 2Benn aber über=

Jjaupt eine Untertreibung ftattfmft ift jroifdjeu ber 2)ioralität

beS ©taat3manne§ (nämlid) roo unb inforoeit er al3 Staate

mann, als Organ bee nationalen ©efammiintereffeä rjanbelt)

unb ber be3 $riüatmanne£, roenn für roelttjtftortfd)e ©ntfd;ei=

bungen ein anberer SJJafeftab gutäffig ift als für ben $ampf

be3 ©injelnen um bie Stiftung unb ben od;mucf feines S)o-

fein«, fo finb roofcjl feiten Gröberem fo geroid&tige 9ftilberung3=

griinbe §u ©ute gekommen, rote ben Senfern ber preutnfa)en

Slngelegenrjeiten oom ^arjre 1772. Unfere $einbe finb nidjt

mübe geworben, uns juunferer „33efd)ämung ' ben berühmten

33rief Sftaria ttjerefta'S an üaunifc entgegen ju Ratten : „33e=

benfl) ber $ürft, roa» roir aller 2Belt für ein Grempel geben,

roenn roir um ein ellenbeS Stücf oon ^olen ober oon ber
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9Mbau unb SBalladjen unfer efyr unb reputation in bie

fdjang fdtfagen. §ä) merft) rooH, bafe icf) aflein bin unb nit

mefjr en vigueur, barum Iaffe id) bie fachen, jebod) nit olme

meinen größten ©ram, irjren 2ßeg getjen." ©leidjrooljl roaren

eS bie öfterreicfjifdjeu Uebergriffe im 3wr=Gomitat, meiere

bie Teilung factifd) eröffneten, roaren eS Defterreid)S mafe=

lofe Slnfprüdje, roeldje bie frieblidje Drbnung ber ganzen

$rage am meiften erfdjroerten, unb Oefterreid^ö eigenmächtiges

3Beitergreifeu nad) erfolgter Teilung, roeldjeS unfern dit-

gierung für bie nachträgliche Sefe|ung beS 9<le§biftricte ben

(immerhin roillfommenen) SSorroanb gab. 3)ie politifdje 33er=

nunft aber, bie oerrjältnifemäfuge Sftäfcigung unb bie gebier

terifdjften 9tüdfid)ten auf bie 33ertt)eibigung unb $örberung

beS eigenen SanbeS roaren in ber ganzen 3ad)e oon oornc

herein auf $riebrid)S Seite, gerabe roie nod) tjeute bie preu=

Büdie Regierung in tfjrer gangen Stellung ju ber polnifd)-

nationalen ^ropaganba fie getroft anrufen barf. 2)tan oer=

fe§e fid) in g-riebridjs Sage: 21IS ausgeraubte SBüfteneien ju

gutem 3TEjeiIe Ijatte ber .öubertSburger triebe ifjm feine einft

blütjenben ^rooinjen prüdgegeben. $>ie Sonne feines Söelt-

rutjmS glänzte über einem erfdjöpften Sanbe, einem faft auf-

geriebenen Speere, einem Imlb gebrochenen, burd) baS lieber:

mak ber erbulbeten dualen »erbitterten ÜPcanne. 3m Süberc

unb Sorben ert)ob fid) ein rioalifirenbeS 2)oppelgeftirn jugenb;

lieber «Sperrfeuer, beffen auffteigenber ©lan^ in bem alternben

gelben ganj anbere ©efüljle erregen mufete, als bie ber

©idjerrjeit unb beS ruhigen Vertrauens. %n Oefterreid) er*

trug baS geniale Ungeftüm 3ofepf)S IL (er f)atte 1765 bie

beutfdje Äaiferfrone empfangen) ungebulbig genug bie 33e=

oormunbung feiner „^äbagogen", beS g-ürften Äaunit? unb

ber alternben üttaria J^ereua. $n 9iu§lanb festen $atf)a*

rina II. aüe mädjtigften, reinen unb unreinen ©elfter beS

„prjilofoprjifdjen ^a^rljunbertS", neben ber Oiaturfraft it)reS
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SöarbarenoolfS, gu untmberfte&lid&er 3JZad^troirfung um fidj

fammeln gu tooüen! griebrid) faunte ik nur ju gut: (jatte

bod) if)r ©lüdsfiern aus feiner unmittelbaren -ftälje unb nid;t

ofme feine 2ftittoirfuug feinen Sauf begonnen. 3 11 if)ren

Rauben Ijatte 1762, als ftc über bie Seidje ii>reö ©emafjls

f)inioeg ben £l)ron beftieg, baS Sdt)ic£fal ^reufjenS gelegen.

Sie Ijatte bantals et)rfurc^t^oott oor bem greunbe bie SBaffen

gefenft, beffen ©unft unb gürfpradje baS arme preufjifdje

£offräulein einft bie @rl)ebung 5ur ruffifdjen ©rofjfürfrin ner-

Danft fyatte unb oon beffen fortbauernber, guter unb reblidjer

©efinnung bie Gorrefponbeitg itjrc^ ©emat)ls )ie überzeugt

f)atte. 2lber nur 31t grünblid) l;atte grtebrid) in ben büftern

3at)ren oon 1759 bis 1761, in ben $rüfungStagen oon Äu*

nerSborf unb Sunjelroi^ bie lleberjeugung gewonnen, baß ein

ßampf gegen 9lu§lanb unb Defterreidj $u gleid), für fein

$reufeen, für ben gerftüdelten, tjalb fertigen Staat oon oier

Millionen ©inrootjnern gletdjbebeutenb mar mit einem §a-~

jarbfpiel auf Zehen unb £ob. Sollte er, ber fdjroerumnbe,

mübe Kämpfer fidj um ber polnifdjen IRepublif roiHen ber

@efa§r ausfegen, jenes ©piel noct) einmal ju beginnen ober

baS ganje $olen in bie Qanbe ber beiben oljneljin übermäd^

tigen ftadjbam fallen §u (äffen? 3fi eS ju tabeln, roenn feine

^olitif fortan burd} ben ©ebanfen geleitet warb, in sJtu§lanb

eine ©tü§e, ober bod) eine #lanfen= ober SRütfenbedung gegen

bie fdjioer beleibigten unb unoerföfmten Habsburger ju fudjen?

3« ber Xiiat nal;m bie preufjifdje 6taatSleitung unmittelbar

nad) bem Kriege biefe Stiftung, unb fie ift iljr, bis auf oor=

ubergeljenbe unb $ur SBieberljolung nid)t gerabe ermuttjigenbe

Sdjroanfungen, bis t)eute treu geblieben. SBaS ©raf 6olmS

unb ^ßauin am 11. 2ipril 1764 oereinbarten, mutzet unfere

heutigen 3>orftellungen oon grofcftaatlidjer 9JJad)tentfaltung

faft tleinlid) an: eine „gegenfeitige ^erbürgung beS europäi=

fdjen SefifcftanbeS " auf adtjt ^afjre, bereu tljatfäd)Ud)e %ex-
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pflicfytungen ftd? für ben Kriegsfall auf eine «gulfe uon 12,000

SWann mit 2000 sterben , refp. auf 3at)lung uon 400,000

Rubeln ober 480,00u Tbalem befdjränfte. 2)iefe faft nur

fmnbolifdje 23erpflid}tung bebeutete aber bie 2lnerfennung

gleicher ^ntereffen äiüifd;en ben beiben sufunftsreiajften Mi-

gierungen bes Kontinents unb ber geheime 3ufafcartifel, roel=

djer bie „polnifdje SScrfaffung" , b. !}. bie polni)dt)e Jpüflofig-

feit unb 2lnard)ie unter preufeifd; =ruffifcr)e ©eroärjrteiftung

ftellte, beseitete !lar genug bie Dtidjtung, in roeldjer jene

©emeinfamfeit junäd&ft ftdj fühlbar macben foüte. 2>aB biefe

politifdje ©{je simfdjen bem poIttifct)=nationa(en ftern ber ger-

manifdjen unb bem ber oftflauifdjen 2Mt ganj auSfdjiieBiidj

eine S3erftanbe§= unb ^ntereffen^öe „auf Äünbigung" mar

unb ift, bafc fie mit „©nmpatrjien" unb anbern „^rincipien"

al» benen ber ©elbftertjaltung unb bes eigenen, rjanbgreif=

liefen $ortt)eiIs 9fiid;t§ 31t ttjun fyat, fott t)ier am roenigften

geleugnet werben, fdt)afft aber bie £r;atfad)e nidjt aus ber

2Belt, bafc 9tufelanb ber einzige Sunbesgenoffe mar unb ift,

ber fid), roenn aud) gelegentlid) rjodjfarjrenb unb felbftfüdjtig,

bod) nie gerabep oerrättjerifd) unb unjuoerläffig gegen un»

gejeigt §at. 3)ie SBaffenbrüberfdjaft oon 1813 unb 1814, con

©roWörfajen, Sauden, ber .tfa^bad), i'eipjig, (Sraonne unb

Saoti bat unfer politifa>nationaleÄ Sieben gerettet, bem bamal*

Defterreidj unb ber Dtfjeinbuub ebenfo feinblidrj roareu als

granfreid); bas freunbnadjbarliaje äJer&ältmjj oon 1870 fwt

bie üftieberroerfung §ranfreid)S unb bie ©rünbung bes beut=

fdjen Nationalstaates ermöglicht, (rntfrembung uon 3tufe-

Ianb aber btafytt uns 1805 bas (i'lcnb bes uapoleonifdjer:

„ Sünbnifies ", 1850 bie £>emütl)igung oon Olmü§. 2ttit

2öieber^erfteHung unferer Sesie^nngen $u @t. Petersburg tjat

33ismarcf bas" SRiefenroerf unferer politifa>nationalen 5öieber=

geburt begonnen, feine «Spaltung gegen ben polnifdjen 2lufftaub

uon 1863 roar bie entfd)eibenbe ^orbebingung aller unferer
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^rtumprje unb — oon unferm, t; öffentlich nodj red)t lange ju

»ermeibenben, bann aber rootjl enbgitttgen 23ru<fie mit Dem

flaoifdjen SSeltreidje roirb eine neue $eriobe ber 23eltgefcbjd)te

anheben, beren tragifdjer Anfang un» (ober fagen mir lieber

unferen iftadjfommeu) nie! geroiffer fein roirb, afö ba§ f)of-

fentlidj rurjmoolle @nbe. SDann roirb audfj ber <&ö)\ä)aU'-

fnoten gelöft ober jertjauen roerben, ber ftdj 1772 sroifdjen

un§ fnüpfte: bie pülntfdrje grage. 2ßie fie bei tfjrem 2luf=

tauten fidt) im Gnjelnen [teilte, roer ba§ oerrjängnifjoolle

SBort ber Teilung juerft gefprodjen, roeldjes 0§r es gefällig

aufnahm, barüber finb bie Steten nod) fjeute ntdjt gefcfjloffen.

©idjer ftanb bie Sadje aber fo, bafj auf anbere 23eife ein

$rieg sroifcfien Stufclanb unb Oefterreid;, unter errungener

£l)eiinal)me bes erfdjöpften ^reu§eu§, niebt rootjl 311 oer=

meiben roar, unb bafj ber Sieger bann unter allen llm=

ftänben ba§ roefyrloie Sßolen baju n'a|m. <So mahlte $riebrid>

\>a% geringere liebet unb roanbte e§ mit ber gangen ßraft

feine« ©eme» unb feinet 6fjara!te§ fidj unb feinem $olf jum

^eil. ,,11 semble qu'en Pologne il n' y a qu'ä se baisser

et en prendre", foEf ilatfjarina im gjröljftng 1770 bem

^rinjen £)einrid) gefagt |aben, ber ben ©ebanfen bann be-

gierig aufgriff unb feinen anfangt ntifjtrauiidfj jögernben

Sruber für benfelben geroann. ^ebenfalls tt;at ^ßolen nid)t£,

um jene§ SBort ber töaiferin Sügen 51t ftrafen. Seit fecf)$

Qa^ren i com 25. 3M 1764 an) trug $atljarina3 ©ünftling,

©tanislaus $oniatoro3fr), unter ruffifdjer, harter 33ormunb-

fdt)aft bie ßrone ber ^ageHonen; feit oier 3>a$rcn oerroüftete

bie oon ben Seiten beeinflußte Majorität be§ polniföen

2lbel<5, in felbftmörberifdjen Sacdjanalieu ber 2lnarcf)ie, bie

^rooinjen be3 2anbe3, um — bie oon Preußen unb Shifelanb

gefdjüfcte $ed)t3gleid)l)eit ber SDiffibenten nidjt auffommen 51t

lajfen. ©5 roar bie oerftärfte Sßieberrjohtng be§ 3toi|d)eu

1618 unb 1648 in fteutfcblanb aufgeführten ©djaufptei«.
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"cnatifdje Pfaffen unb juc^tloie %\mUz führten redjt eigene

lid) ben Seidjenjug ber polnifdien greit)eit. „3)ie 3>efuiten

rjaben ^olen nicr)t gereift", meinte ©raf Sninsfi neulid^ im.

:

:
fteid)stage. ©eroi§ nid^t, benn fie Ratten e§ ganj unb rooUten

ei gan$ behalten. Slber fie t)aben bie £t)eüung ju einem

^ntereffe ber Gultur unb Humanität gemacht, ©eit bem 3ftai

1768 cerfyeerten bie ßonföberirten oon 33ar, unb roer immer

in it)rem tarnen an ben ^roteftanten ober aud) nur an feinen

^rioatfeinben fein 3Jlütr)dr)en füllen rooHte, bie gan^e SSeite

bei Sanbel; bamall rourbe fpeciell im ^elbiftrict unb in

^ommeretlen bie Ie|te £>anb an bal 2Ber! ber gerftörung

gelegt, roe(ct)e§ nad}t)er bal ©raunen unb ©rauen ber preu-

£ifd)en Beamten erregte, ©eit 1769 unb 1770 erfochten

jleidjjeitig ruffifd^e §eere unb flotten in Seffarabien, Ru-

mänien unb im Slrdjipel ©ieg auf Sieg über bie dürfen. $ie

Bulletins oon ßt)oc§im, Senber (1769) r-om $rutt), ßagut,

oon (ii)io§, £fdjelme (1770) befdtjäftigten bie öffentüdt)e Mein-

ung (Suropal. $a gab eine brutale, poInifct)e ©eroaltttjat, bie

oerfucrjte, bann fctjtpadt) unb roanfelmüttjig aufgegebene @nt;

*üt)rung bei $önigl burd) bie Gonföberirten (3. üftooember

1771), ben 2lnla§ unb $orroanb jum enblidjen 2>urd)fd)neiben

bei gabenl, an bem bal 5)amof(elfd)iüert Iängft über $o!en

!)ing. 2(m 17. $ebruar 1772 oereinbaren griebriä) unb Ra-

ttjarina t>zn £r)eihmglact, am 4. 3Jtars 1772 tritt bal 8s«

fang! gar nid)t ju befriebigenbe öefterreict) bei. S)er officieUe

Jlbidjtufe erfolgte am 5. 2luguft in ^eterlburg. 9tufjlanb

nar)m ben Söroenanttjeil, Sielanb, SSiteplf, ^olocf, 2ftlcillaiP,

ÜKinSf, 3500 Cuabratmeiten. Defterreid) ba§ 3ipfer^omitat

unb ©alijien, 2500 Cuabratmeüen. ®a3 üeine s£reu§en

mußte fid) mit ber Heinfien Portion begnügen. Slber feine

631 Cuabratmeilen oerroüfteten Sanbel mit il)ren 504,800

©iurootjnern (nodj nidt)t ein drittel ber heutigen Seoölferung)

fdjloffen feine gröfeere, öftlict)e ©taatlt)älfte enblidt) ju einem
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©anjen Rammen, gaben ilmt mit ber Sßeidjfelmünbung ben

©cbjüffei bes pofnifdjen §anbel§, führten ifim ein ©ebiet gu

mit einer immer nocfi, faft jut ^älfte beutfdjen Seoölferung unb
»oll von beutfdjen SübungSfeimen, bie nod; klebt roerben

fonnten: eine roafjre unb ätf)te ßrgänjung ber nationalen

2Raä)t, bie benn aud) in it)rer ganzen Sebeutung äufcerlicb,

nnerfannt nmrbe, inbem ber bisherige $önig in ^reufcen feit

3776 fidj ßönig öon ^ßreugcu nannte, $olen rourbe erft

gefragt, al3 bie Teilung ooQjogen mar. 2lm 13. September

1772 mar bie Occupatton be£ Sanbeg burdigefüfjrt, am 27.

Ijulbigten bie ©tänbe §u 2ftarienburg bem neuen £>errn. 216er

erft am 18. September 1773 fügten fidj in Sßarfdjau bie

$olen in ba§ Unoermeiblidje unb ber „©renjöergleid)" über

bie naditräglidjen, be§ ,,©leid)geroid)t» mit Defierreid) wegen"

Donogenen Dccupationen, fam erft am 22. 2luguft 1776 ju

©tanbe. Sin ber üblichen „Rechtfertigung" aller biefer S)inge,

ju 9?u|en unb frommen gut erlogener politifdjer ^inber,

fehlte e3 ntdjt. s$ommerellen „erbte" man als 9tecb>3nad)=

folger ber ^erjöge oon Sommern, benen biefes ©ebiet burd)

^olen nad) bem £obe be§ legten pommereüifdjen £>erjog£

3JJeftroin (1295) endogen mar. 3)ie SSeidjfelmünbung Ijatte

biepommereÜifdjeSlbteiOliüa „otjne päpftlidje Crrlaubnifj" an

5T>an§ig abgetreten. 2)a§ ©rmlanb, bie SBoproobfdjaften ^Sla-

rienburg unb ßulm mit 3ftid>elau natjm man geraiffermafeen

als 23er§ug§jinfen für ben fo lange entbehrten 23eftt$ $om=
mereüenS in Slnfprud). lieb erflüffige 3ftül)e! S)ie raaljre

roirflicfye 9ied)tfertigung§fd)rift »erfaßte ber Äönig felbft, unb

bai feitbem oerfloffene ^alirljunbert Ijat fie glänjenb beftätigt.

2Bir fpredjen non jener Inngebenben, fdjöpferifdjen gürforge

für ba§ ©ebeifjen ber neuen sjßrotnns, bereu $rüd)te mir freute

genießen, unb bie unfer Scbjcffal unb unfere §erjen uulöSlid;

mit ber 3ftonard)ie unb bem ^ürftengefdjledjte oerfnüpft/

benen mir bie ©iebemereinigung mit bem SJhitterlanbe unb —
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man tarnt es orjne Übertreibung fageu, mit ber europät;

fdjen (Simulation »erbauten. 3ene -^ürforge in ifjrer ganjen

üietfältigen SDMÜffal oottftänbig ju würbigen, ginge roeit über

bie ©renken biefer ^Betrachtungen Mnaus. Serfud^en wir

wenigftens" iljrem ©runbgebanfen unb Gbarafter geredit ju

werben.

ÜRan rjat ^reufjen betanntlid; (nia)t gerabe poetifc^,

aber oerftänblid)) mit — einer wollenen llnterjacfe oerglidjen,

bie anfangs !ra|t unb beläftigt, ba(b aber fidj warm, bequem

unb gefunb erwetft. S5aä 93ilb pafjt auf bie ßinoerleibung

SBeftpreufeens faft nod) beffer, als auf ben Serlauf unferer

neueften 2lnnerioneu. 3un^c^ft blieb oor tjunbert ^abren

ba$ „Äraren" um fo weniger au§, als ber Patient fid) etwa*

ungeberjrbig ermies unb feinem Pfleger ben S)ienft siemlid)

fauer machte. 2öie man in ben preufjifdien ^anbelsftäbten

backte, jeigten ©anjig unb £lwrn burd) itjre leibenfdjaftlid;en

(unb bi§ 1793 aud? erfolgreichen) ^rotefte gegen Preußen,

311 ©uuften ifjrer „geliebten polnifdien greiljeit". 2öas wir

$wifd)eu 1866 unb 1870 in granffurt unb «ipannooer erlebt

Ijaben, ift eitel freunbfdjaftltdjes ßntgegenfommeu im $ex--

gleid) mit ber Gattung, namentlid) Stanjigs. 2ftan fürdjtete

ben preufjifdjen 2)efpottsmu!§, ben preufeifdjen SorporalsTtocf,

bas preuBifdje ©dju^oüfyftem unb oor 2lllem — ben Sertuft

be£ Monopols auf ben polnifdjen ^anbel. SJtan begab fidj

unter ruffifdjen <5djufe unb liefe es im $erfe§r mit preufhfdjen

Untertanen unb Serjörben, fo weit bie 3ftad)t irgeub reichte,

an jener Seibenfd)aftlid}!eit nid)t festen, bie ba3 ©träuben

gegen bas" Unoermeiblidje oft §u Jennjetdjnen pflegt. (Slbing,

weldjeä auf Soften San-jigs" §u gewinnen (wffte, geigte fid)

freunblidjer, nod; merjr bie Keinen ©täbte, welche ber retten^

ben, fdjüfcenben $anb be§ ßöntgs" am meiften beburften. SSon

2Ibel unb ©eiftlidjfeit, fo weit fie polmfd) unb fat^olifd; waren,

alfo oon ber enormen Majorität, war aus nalje liegenben
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©rünben fein preußifdjer ©ntrjufialmu» §u erwarten, unb bog

leibeigene Sanboolf roar oiel §u tief in ben £atbfd)lummer

ber Barbarei oerfunfen, um ber neuen geit mit S3erftänbnif$

entgegen 5U lommen : jumal ber Äöntg, nacr) feiner befannten

2lrt, bei feinen Heilmitteln auf lieblichen ©efdjmad weit roe=

niger farj, als auf folibe, nadjrjaltige 2öir?ung. ©3 ift ebenfo

geroijs, bafj 'Jttemanb gern Steuern jarjlt, als bafe reid)iid)e

unb fttfjere ©teuererträge ber SebenSfaft ber SSerroaltung finb.

SQBie energtfd) 3rie0rtö) gteid) nadj bem fiebenjäljrigen Kriege

in ben alten ^rooinsen in biefem 6inne oerfuljr, ba% lebt in

ben Ueberlieferungen oon feinen „$affeeried)ern" unb franko:

fifd^en Slccifebeamten nod) fyeute in ber SSotf^erinnerung fort.

Um roie üiel weniger barf man erroarten, bah ein in 2lnarcf)ie

»erroaf)rIofie§ ©efd&Ied&t, rote bie roeftoreitfjifdfoe Seoölferung

oon 1772, ftdj gern unb roiHig ber ftrengen, pren§ifcrjen Orb=

nung, befonberS in SBesug auf 2(ccife unb fonftige Steuern

bequemte! 2>eS ,£önig» oielfacbe klagen über unocrljältnif^

mafiig geringe Erträge (ein ftefjenber Strtüel in feinen @abi=

net3fd>reiben au» ben^arjren 1773—1780) geben barüber ju

benfen. Äaum merjr Seifall bei oielen beteiligten fanb an-

fangs bie energifdje ^olijciaufftdjt über Sagabunben, Settier,

aber aud) über Arbeiter unb ^»anbroerfer jeber 2trt; oon ber

(Sinfürjrung be» preufcifdjen Ärtegsbienfte* in feiner ganzen

furchtbaren bamaligen ©trenge gar nidjt 3U fpred)en. 2öeun

$riebrid) auf leid)t erroorbenen SDanf unb 2lnerfenuung ge*

red;net Ijätte, er roäre ba(b fjart genug enttäufdjt loorben.

2ßer 2öeftpreu§en rennt, ^umal bie t)alb flaoifdje, \)aib

beutfaje ^ifcbbeoölferung mandjer Siftricte, felbft wie fie

je£t noeb in, ber roirb ben $önig oerfteljeu, wenn er (rote

u. 3L in bem Gabinet*fd)reiben oom 7. ^uni 1776) über

bie unüberroinblidje Strägt)eit unb $alsftarrigfeit ber ar*

beitenben Seoölferung flagt, über it)re ©djroerljörigfeit

gegen Serbefferunqen, itjr bie anteiligen, fleißigen ©ajlefier
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atö SKufler gegenüber ftettt. Um fo berounberunglroürbiget

tft bie Slusbauer, bie eingeljenbe Siebe, bie Sielfeitigfeit feinet

Sffiirfenl. üötan glaubt einen feurigen, jungen ^Beamten, ber

(Saniere machen nriff, bei ber Arbeit ju feljen, nid)t bcn et*

grauten Reiben = ÜMrtt;rer bei fiebenjä^rigen Krieges. 9)cit

fefter £anb werben unmittelbar nad) ber 23eft§nal)me, nodj

oor ber formell erfolgten Abtretung, bie erften ©treibe gegen

bie beiben ^auptroursetn ber Uebel geführt. ©dt)on am 2. 2flär$

1772 fdjreibt ber Äönig an feinen Äammerpräfibenten o. $)om=

t)arbt : „SDie geiftlidjen ©üter laffe^d) in 3Ibminiftration ne^=

men unb bie jetzigen ^n^aber in ©elbe bejahen, bamit fte

fid) in weltlichen Sachen gar ntdjt ju meliren Ijaben" — unb

ferner: „2>ie Untertanen werben uor freie Seute beclarirt

unb bie £eibeigenfd)aft aufgehoben, aud) bergeftalt gefe^et,

baft fein Sauer bie Sßodje fjinburd) meljr all brei ZTage öof

=

bienfte tljut". — 2)er eine Streif traf bie ^ierard^ie, ber

anbere bie SBiEfür^errfdjaft bei 2lbell auf ben Äopf. 3UC

polntfdjen 3^t fanb fein Unfreier oor ©ertdjt ©eljör, wenn

nid)t ein ßbelmann feine 3ad}e oertrat; fte Ratten nidtjt bie

,, facultas standi in judicio", wie bie ^ormel lautete. $)er

ßbelmann war gegen feine porigen 3iidt)ter in eigener 3adje

Ml jur ©rfenuung l)ärtefter Seibe^= unb Sebenlftrafen. ©eine

^atrimoniatrtdjter, wenn er fie überhaupt fragte, toaren ab=

gängige Söerfjeuge. 2ln 6teüe biefer 3uftänbe trat nun auf

ber «Stelle unb in uollem Umfange jene burd)aul unabhängige,

unparteüfdje, grünblidje Rechtspflege, in weldjer ber jÄubm

bei fribericianifdjen ©nfteml redt)t eigentlich gipfelt unb, wal

nid)t weniger wichtig, in ben £anbrätt)en, meift aul ber ßlite

ber' oerabfdiiebeten Offiziere genommen, traten bem felbit^err-

lid^en polnifdjen 2lbet fdjarfe unb uubeftedjlidje Vertreter ber

©taatlautorttät gegenüber. 3)ie ©eifttidjfeit, in rein religiöfen

SDiugen, in ^rebigt unb ßultul uubefünbert, roirb burdö ßin-

äie^ung ityrel ©üterbenüel (gegen ©elbeutfdwbigung , buraj
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23efd)ränhmg bes Mofterroefen», ber Feiertage unb 2BaH-

fahrten, oolf3roirtf)fdwftltcl) unfdfjäbltcf) gemalt. 2lber nid&t

aufrieben bamit, geljt ber Äönig auf ber ©teile baran, burd)

ba§ eingige auf bie Säuge burdjgreifenbe 2ftittel bie ©mancU

ptrung ber SJcaffen oon ftaats^ unb culturfeiublidjeu ©inflüffen

üorjuberetteu. -Jleben bem preufnfdjen Unteroffiziere mufr ber

beutfdt)e ©d)ulmeifter tjeran. ^mmer unb immer roteber tarnt

ber berufene .Ipauptoertreter beä „ftarren preufjifdjen 9)ftli=

tarisSmus" auf biefe Hauptfrage ^urücf. ©c^on am 6. ^nni

1772 fdfjreibt ber $önig an ©omtiarbt: „Setläufig gebe bem

Kammer -^räfibenten oon 5)omf)arbt and) auf, bafj um ben

©emeinen üüftanu um fo eljer oon ber potnifdjen Sftaoeret;

jurücf ju bringen unb jur ^reuBtidjeu Sanbe^-2lrt§ an§ufüf)=

reu, berfelbe junädjft batjin fefyen unb bebaut fein fott, bafj,

fo roie efjebem im Gottbu-o'fdjen unb in £>berfd)lefien gefdjel)eti,

teutfdje Sdjulmetfter in beuen Stäbteu unb auf beuen Dör-

fern angefe§et, unb bie ©inroofjner met;r unb metjr mit Seut^

fdjen meliret roerbeu". Sdjon am 14. roirb ber S3efel)t roie^

bertjolt, bann oietfadj erneuert, unb brei ^aljre fpäter tarnt

ber $önig an b'Süembert melben, bafe er feinen roeftpreu&i-

fdfjen jungen bereits 183 neue ©djutmeifter nerfdjafft

Ijat. Ueber ben ©etjalt ber (entern (60 Spater jäfjrlid)

unb ©arten(anb) wirb man roeniger erfdtjrecfen , toenn mau
erroägt, baß ein königlicher Kriegs- unb ©omänenraif) (9te-

gterungSratrj) bamatl 400 Xrjaler erhielt, unb ba§ man mit

20,000 Malern ein ganseS Sanbftäbtdjeu aufbauen fonnte,

(roie roenigftenä ber $önig au ©omfyarbt fdjreibt, ba er ben

für bie (Srbauung bes abgebrannten ©ursno gemadjten 2ln=

fdjlag gu tjod) finbet). 2(ucf) bie rjötjere 33ilbung ging bei

biefer gürforge nia;t ganj leer au*. 3)a3 SefuitensGollegium

in ßulm rourbe am ] . 3»uni 1781 in ein fönigltdjeS ©umnaftum

oertoanbelt, unb aus ben ©d&uögelbern ber 3)tennonüen floffeu

bie llntert)altung$tofteu be3 balb aufblütjenben ßabettenfyaufe-3
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§u (£ulm, einer mistigen ^flanäfdjule preufeifc^er ©efiunung

unb £üd)tigfeit unter bem tEjeilmcife au§ ber 2Crt gefd)lagenen

roeftpreuJ3ifd)en Slbel. — 2Iber nid^t nur an Sfletigiort^frei^ext

unb 9ted}t3fid)erl)ett, nidjt nur an Unterricht unb geiftiger

33ilbung fehlte e£ bem -mrüdgeroonnenen Sanbe. 5Die ganje

2ßeite be§ bürgerlichen unb länblicfien £eben£ roar SHM'ifte unb

£rümmerftätte. Slcferbau, ^anbtoerf, SSerfe^r lagen gleidj;

mäfng bauieber. Man l)atte roeber 3Jcaurer, 3^ntrner^eute^

©tafer, Sct)ufter, Sdjneiber, nodj SIpotrjeEer, Sterbe unb

£ebeammen, nod) Deconomen unb $örfter, nod) SBege, ßanäle

unb Soften, ©infame Vorwerfe, abiige ©üter, SDörfer unb

üäbtifdje (Strafen lagen tnelfad) in Ruinen. @3 mufete SllleS,

SllleS voa§> gu beS SebenS -Jcotljburft gehört auf einmal bebaut,

geförbert, gelel)rt unb gelernt werben, unb auf Meiern uiel=

geftattigen, unerfd)öpflid)en üolf§rairtl)ict)aftlid)en ©ebiet §at

benn audj bie STtjätigfeit beS großen HönigS redjt eigentlich

if)re SBunber getrau; freilief) in ber iljm eigentt)ümlid)en, oon

unferen tjeutigen 2lnfd)auungen nid)t fetten abroeicfjenbeu

Seife. 9)Jan füljlt in" feinen 3Jtajsregeln überall nod) bie

patriard)atifcf)e, uou feinem Vater ererbte 3luffaffung be<3

äftonarerjen als eines großen ©ut3= unb ,£>auSnnrtrje3 burd).

(53 mutzet uns feltfam an, raenu ber ©ieger fo nieler©d)tad)ten

ber £auptträger ber continentalen ^olitif fpecieUe Sluroeifungeu

über £anb= unb gorftroirtlifdjaft giebt, roeun er gegen 31t bün=

ne£ 6äen eifert, baS Verbrennen beS .ipeibefrautS, ©rün-

büngung, 2upinen= unb SamtipSbau anorbnet, für bie gorfieu

bie Slnjabl ber ©djläge beftimmt, (100 für ©djen, 40 für

A-id)ten), ruffifdje 9te§e für bie $ifd?er anlaufen läßt, über

^lüi^idtfeit beS ^äuäjernS unb $ö<Mn3 ber $ifdje belehrt,

Maurer, 3iegelftreid)er, gtmmerleute eugagirt, unb bei aliebem

um jeben Tt)aler mit feineu Beamten tjanbelt unb feitfdjt.

ÜHber wenn feine 9cad)fotger fid) jefct in ber günftigeu l*age

befinben, foldtje Singe ifjren Beamten unb nod) roeit metjr bem
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33olfe felbft ju überlaffen, fo tjaben fie unb mir bas nid)t §u

geringem Steile irjm $u oerbanfen. @s mar eineooOftänbige

9ftobinfonarbeit, bie ber unfterblidje ÜDiann (freiließ oon treffe

tidjen burd) feinen Sdjarfbtid: gewählten Beamten unter*

ftüfct) auf biefent tant bien quel mal jnrüdgeroonnenen

©rfid beutfdjer ßrbe ooüiog, unb aU foldfje muß fie geraürbigt

werben. Unb in meldje großartige Freigebigkeit oerferjrt ftcr)

gar bie berufene „^argljeit be<3 9ftonardjen, fobalb e£ um ben

£iebling§gegenftanb feiner prforge, um yörberung be» ©innen5

rjanbet» burd) Ganäle }iä) fjanbelt (ein ©ebiet auf beut mir

ü;m fo jiemlidj Slttec oerbanfen, roas mir rjaben). 2Itn

27. SWärj 1772, nod) oor ©efe^ung bes ßanbes, madjte if»n

fein getreuer o. ©renfenbof, ber 2>omt)arbt be£ 91e§biftricts,

auf bie D)iöglid)feit einer Ganaloerbinbung sroifeben Ober unb

2Seid)fel aufmerfmm. Sdjon ^roei £age barauf, am 29., er*

folgte bie marm ^uftimmenbe Stntioort be§ Königs. S)er

SBaumeifter oftroein (aus Stügenmalbe, ber eigentliche geiftige

SSater be» Unternehmens) mufj tief) alsbalb an bie Arbeit

machen, unb nad) einem ^atjre (1773) paffiren bie erften

Sdjiffe ben iBromberejer Ganal, ber freiließ, orjnc bas Sau=

rjot§, 739,956 Xt)lx. geloftet tjat ftatt ber 231,180 %Qb.,

meiere ber erfte 2lnfd)tag oerlangte, unb — einige taufenb

3tafdjenleben, Opfer be* gieberS, baju. @s mar faft eine

rumidje Seiftung, aber nidjt für monard)ifd)e ©rö^e unb

^racEjt, fonbern für bürgerlidje, fegenbriugenbe 3lrbeü, unb

voenn ber Crrfolg Opfer foftete, fo rjatte ber £önig bod; 9ftdE)ts

oeifäumt, um bereu 3al)l nnb bereu Seiben ^u minbern. £)aJ3

ber Straßenbau #riebrid)» Vorliebe mit bem ßanalbau nidtjt

teilte, (er fürdjtete oon ü)m nur Grleiajterung fernbliebet;

3Kärfcr)e) ift bei bem ^-elbfjerrn nid^t unbegreiflich, ber fidj

auf einem Terrain oon breifeig bi§ oierjig 2Jieilen ^afyct

lang abgequält rjatte, um bie Bereinigung ber Diuffen unb

Oefterreidjer §u l)inbern. Seltiamer nod), als 9(uSfIüffe feiner
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bekannten, fyeutt überrouubenen uoifswirtbfdjaftlidjeu 2(n-

fdiauungen, erfdjeinen geroiffe Seiten feines birecten, volH-

roirtfjfc^aftlic^eit SßirfenS: bie 33efd)ränfuug ber $anDwerI:er

auf bie ©täbte nnb bie engtjerjuge 2luffafjung be£ auSro artigen

«•panbels als eines Mittels, ben ©elbreid)ttmm beS Raubes

ju mehren. Dlatürüd; Ijatte fein Skrrjältnifj $u Sandig unter

tiefen Slnfdjauungen am meiften ju leiben. 2)eS polttifdjen

|>anbelS wegen fyatte bie ftolje oeeftabt oou Sßreufjen $liä)tä

wiffen mögen: fo foHte benn ein SDtfferen^olI bei gorbon

(12 Sßrocent gegen 2 Sßrocent) ben polnifdjen äßeijen, baS

polntfd)e ^olj burd) bie üftogat unb ben 1783 ooUenbeten

5?raffof)t=©anal nad) Gslbing leiten. S)ie ©anjiger $orftäbie,

im preufcifdjen 93efi§, füllten fid) mit priDifegirteu 3uben (für

bie ber $önig fonft befanntlid) „nid)t portirt" mar;, bie 3oH=

freüjeit ber am 14. Dftober 1772 gegrünbeten ©eetjanbels*

gefeUfdjaft ging bem ©emsiger Raubet birect $u Seibe, bie

geinbfeligfeiten unb (Stncanen oermelfältigten üd) auf beiben

(Seiten, bis, am 5. Slpril 1783, ben^anjiger Äauf^erren Der

3orn mit ber SBeiSljeit baüonging. Sie weigern ben preußi-

fd)en Untertanen bie garjrt auf ber 2öeid)fel, nehmen, als lebte

man im tiefen Mittelalter, gar ein Stapelred)t, Auslobung unb

geilbietuug aller paffirenben 3Baaren in SDanjig in Slnfprudj.

s
Jiatürlidj mußten fie btn Äürjern jie&en, ba bie getwffte

ruffifdie £>ilfe ausblieb. 2lber beS Königs $erfal;ren Dielt

fid) in ben ©renjen gemäßigter unb nidjt feinbfeliger 2In=

raenbung feines einmal feftfteljenben ©nftemS. £>ie ßonuention

com 22. gebruar 1785 fid)erte nur bm preufjifdjen Unter*

ttjanen ben freien SSerfeljr, unb mmn bie Stonjiger gerabe

feine Urfadje tjatten, bie !öniglid)e Antwort auf itjr 2)anE*

fddreiben wegen ^reigebuug iljreS ©ebiets (am 22. Januar

1784) an ben ©piegel §u fteden, fo würbe bod) aud) bie fa
fiögerung ber ©djlufjawrte reblid) erfüllt : „3fyr tonnt @ucb auf

mein föniglidjeS Sßort uerlaffen, ba$ biefer 2>ergleia) nidjt allein
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heilig beobachtet roerben foH, fonbem bafc id) mir audf) aufjerft

werbe angelegen fein laffen, ben 2Boljlftanb einer, mitten in

meinen Staaten gelegenen Stabt beftenS ja förbern, unb ju

geigen, ba§ id& eucfj unb eurer ganjen Stabt mit £ulö unb

aufrichtigem SßofjlmoHen beigetr)att bin unb oerbleibe". —
3lls ber $önig sroei %afyze fpäter beim ging, btlbete baS alte

DrbenStanb, von ber2Bart|e bis jurSJiemel, raieber ein auf=

bluIjenbeS, beutfc^ regiertes unb 311 gutem Xfytil aud) roieber

beutfd; empfinbenbeS (Eutturgebiet. Sie fteben 9KiQionen

au§erorbenttid)er3ufd)üffe, bie unablässigen Semüfmngen beS

Königs batten reid)üdje unb lebenbige grüßte getragen.

3)ie ©täbte raaren aus ifjren Ruinen erftanben, ber meft=

preufcifdje $auer fing an, fid) als 3Jlenfdj 3U füllen, bem

©belmann mar burd^ 3u,üacP au 2öürbe, Silbung unb

SSorjtfyabenljeit reict)Iidt) erfe^t, raaS er an felbfttjerrlicber Un=

gebunbenfjeit §atte baran geben muffen, bie ©eiftlidjEeit

füllte unb adjtete bie Autorität beS (Staates, in

^rieben rootjnten Äattjolifen unb ^roteftanteu beifammeu.

Unb roznn unter biefer raftlofen, ernften Arbeit bie fcpne

3Jlarienburg baS Sienftfteib ber nüchternen Äaferue Imtte

anjietjen muffen, wenn ^atjlreidje ©enoffinneu berfelben, me=

landjolifd)e3eugenüergaugener ©röfje, als ,!peuböbeu, 3)iaga=

jine, 2ImtS= unb 3ud)tljäufer ein ärjnlidjeS SooS Ratten, fo

mögen bie mef)r ober roeniger romantifdfjen $eräd)ter beS

„2lufftärtd)tS" es bem großen Könige nur immer oer^ei^en,

bafj er eljer für ben 5Hoc£ forgte, als für bie treffen unb bie

3Jtanfcf)etten. ßr mar ja biSraeilen profaifd; uüdjteru, ber

gewaltige üttann, tro£ feiner SSerfe, unb fwrt, tro§ feiner

$löte unb feiner plnlofoplnfdjen Srgüffe. 2lber in biefer

Äfjterufjeit mattete unb mebte bie t;el;re ^3oefie ber pftidr)t=

mä&igert Zfyat unb beS unbeugfamen SBiüenS, unb über biefe

$ärte, bie raotjl t)ie unb ba ben ßinjelnen traf, ergoB fid) ber

oerföbnenbe ©trabt ber nie rafteuben Siebe jum ^olfe. (5S
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finb nctd^er nod) fernere, Jwrte £age ber Prüfung über

unjere Dftmar!, wie über ba£ ganje SSaterlanb gefommen.

2lud) bie ©efat)ren be3 §u leicht gewonnenen ©lüds finb un£

nid)t immer erpart roorben. 2Iber in biefem boppelten fieuet

f»at ba3 ©olb ber fribericianifd)en pflichttreue, rafttofen

£f)ätigfeit unb männlich freien S)en!en§ bei unä, wie in ben

anbern Steilen ber 2ttonard)ie bie $robe beftanben. 3Mc

©drjlacfen mußten ljerau§ unb herunter. SDer $ern blieb ge=

funb; unb roenn mir Ejeute ntdjt übermütig unb forglog,

ober in feftem Vertrauen auf ^n Stern be§ 3Solfe§ unb be§

©taates ber Brunft entgegen fer)en, fo ftel)t es un3 root)l an,

ber grunbtegenben Arbeit jener unoergefelidjen ^a^re in ©f»r=

furcht unb Siebe ju gebenfen. üftte mar ein SDenfmat faurer

unb rüljmlidjer oerbient, aU ba§>, ioetdt)e§ bie Pietät ber

$3eftpreuJ3en gegenwärtig an ber erinnerung»reid)en Stätte

be<§ alten Drben3= <öauptbaufe!o bem großen Könige ju erridjten

fidj anfd)icft: üölöge e£, ein ^aUabium unterer ©renjimarf,

un§ ftets, rote Ijeute, in innigfter #ül)lung unb SBerfifetroirfung

mit bem äJhtttertanbe feben, beffen ^>anb un» cor tjunbert

^atjren ju neuem, nationalem unb gefittetem Seben empor^og.

2Bir werben biefer ©inigung jur Sonnig unferer ßulturauf*

gaben, oielleidjt jur Ueberwinbung oon ©efaljren, nod) febr

nöttjig bebürfen. Heber btefe Materien fei nod) ein 3d)lujg=

wort geftattet.

2ßir fpradjen oon Doppelten Prüfungen, bie unier ©ren^s

lanb feit ber 3tücf!ef)r in bie Qeimatfy beftanb: Prüfungen

trügerifd)en ©lud» unb fdjmerer, anbauernber 9cotl). $>ie

erfteren bradjten jene üerfyängnifeüollen beiben Satjrjefnite,

bie bem Tobe griebrid)» bes ©rofeen folgten. 9BaS bie erfte

Teilung $olen», foweit ^reufjen in ftrage fommt, politifd)

rechtfertigt: fernere, bringenbe S^ott) bereit, burdjfd)lagenbe

2ßid)tigfeit , ja iiiottjwenbigfeit be» mnm ©rwerbe» für bie

äSoüenbung beS unfertigen ©taate», alte nationale $e$ie=
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jungen: aüe biefe ©rrcägungen fommen bcr jtüritett, ober

gar ber Dritten Jrjeilung dolens wenig ober gar nidjt p
(gute. Sßolett mad&te 1791— 1793 ben erften, ernfilicpen

SSerfud) innerer Erneuerung auf ber ©runbiage einer georb*

neten Regierung. £>a3 preußifdje ©abtuet rjatie bieieu §8ei>

fud) ermutljtgt. "£aB bann unter SHufelanbö ©Muß ein oößiger

Umfö&lag erfolgte, ba§ man fid) einen roenig rürjmlidpen %v,-

trjeiC an ber fcfitiefelidöen 2Sernidt)tung s15olenc- aufDräugen ließ,

um fidj burd) DteusOitpreufeen unb Sübpreußen 511 bereichern;

aüe biefe 5)inge hängen mit ben trübüeu Erinnerungen un-

ferer ©efdndjte jufammen, mit bem preisgeben ber beutfdjen

Söeftgren^e unb ber fübbeutfdjen 53unbesgenoffeu, mit bem

©eparatfrieben oon SBafel, mit ben troftloien £ran*actionen

be« Sftaftatter (Songreffe* unb ^ei(p=,öaupt--£)eputatton^

©djluffe«. 2Bä£)renb ber nationale ©eift beS fommenben

^a^rljunberte , mit ben „pfyUofoprjifdjen" ^been be£ babin

fd)roinbenben oerbunben, in ^rantreid) bie pjftorifcben formen

jerfdjmetternb burd&bradj, feilfdjte unb intriguirte man um
beutfdpe unb potnifdr)e $olf£ = unb 2anbesbrud)ftüde , madjte

man principe unb oorau3ftd)t<clos bie<2taat§formen be* großen

griebriä) ju SBer^eugen ganj materieller, Heinltd)er ©elbft=

fud)t. 3Jiaffen oon gau^ frembartiger 9tatur tourben bem

©taate angefügt, o§ne ba£ biefer burd) gesteigerte«? £raft=

beroufetfein in ber Sage mar, )k §u oerarbeiteu. Ueber bie

neuen polnifdjen ^rouinjen breitete ein Seamtentlmm fid)

au«, bem e<§ üielfadt) an gutem SBttten, ja 23egeifterung unb

^nteüigenj nid)t fehlte, befto met)r aber nur $u oft an ber

feften, entfagenben pflichttreue ber fribericianifdpen 3eit. S)a§

man auf biefe SJßetfe ben $oten nur mäfjig imponirte, barf

nictjt SBunber nehmen. SDennod) fa^ienen bie augenblidtidjen

©rfolge sunädtft baä geroo^nte ©elbftoertrauen 3U rectjtfer=

tigen, unb fpejieü für bie nnrtbjd)aftlid;en SJer^ältniffe unfeceS

$üftentanbe§ eröffneten fid) 2lu8ftd&ten, bie ibt 23lenbenbe$
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galten. 2Öärjrenb beö 2öeltfriege§ ber grofeen iEeemäd)te

war $reu§en feit 1795 neutral, in ooflem 53efi| be£ freien

3Serfer)r§. ^n unfern .Ipäfen oerprooiantirten fidj ju gutem

£fjeü bie engüfdjen flotten; unierm überieeifdjen ^^port

ftanb ein ^»interlanb offen, roie mir e§ nod) niemal« befeffen.

^Blan genoß in -^reufeen ben ooraue genommenen £ol)n beffen,

ber, unangenehmen v

$füd)ten hö) entperjenb, bie 3^unft ber.

©egenroart opfert. £er 2Bof)tftanb nafjrn ^u, ba§ 2Bopeben

mit irjm; bie (Erinnerung an tfriebridjä ©röfce, ber 2tnbli(f

beffen, roaS man nod) „grtebrid)3 ,£eer" nannte, erjeugte

i>aZ ©efüfjt ber ©idjerrjeit, fo ferjr bie ßreigniffe oon 1792—94
an ber fran5öufd)en ©renje, bie oon 1793—1795 in -£olen

fcfjon 5um <Tiadjbenteu aufforbern motten. Unb babei nahmen

bie beffern ©tänbe ber ^rooinj an bem geiftigen 2(uffd)iounge

be<? daffifdjen Safyx^ntZ if)reu richtigen SlntrjeU; oerfam-

melte nö) bod) gerabe bamal£ in Königsberg bie 53lütrje ber

beutidjen Sugenb ju $ant's ^üfeen, um au§ ber Cueüe be*

freien, fittlidjen ©ebanfen« ju fdjöpfen. <£§> mar 21lle3 in

2lIIem mit Matten eine ^eriobe be§ Verfaßte, nüe man roorjl

gefagt rjat, in roeldje mir mit bem Sflutterfanbe hineintrieben:

roofjl aber fam unferer an SBorjtftanb, 33i(bung unb £eben3=

freubigfeit mächtig roadjfenben ©efeUfd)aft ber innige 3U~

fammentjang mit bem Staate abfjanben, unb bodr) fyatte fic

nod) mö)t $eit unb ©elegentjeit gehabt, bie Crgane ju idjaffen,

roeldje beffen rttdtjt meljr julänglidie 2Birfung oerooüftänbigen

fonnten. £ie 33ureauf"ratie mar intelligent, aber fritifdt), ofjne

regten 9tefpect oor ber oberften Leitung. 2)ie 2Irmee, in

übel angebradjter Sparfamfeit meift abgebrausten £ait)rern

anoertraut, rurjte auf ^orbeern, bie fte felbft nid)t einmal

mefjr erfod)ten. 2>ie rjör)ern klaffen unb bie fürjrenben <£pi§en

bei 2ftittelftanbe§ Iöften fid) in ber Sreibljausroärme einer

ariftofrattid)4bealifirenben Silbung oon bem 5>urd)id)nitt£:

beumfetfein be§ 5?oIfee, bie ermerbenben klaffen besagten fidj
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im ©enuffe eines Sot)lftanbeS, ben man bodt) nur ganj auS--

nafjmSroeifen unfidjern S3er|ältniffen banfte. 25a fam benn

ber UmfdEjIag mit oernicljtenber ©eroalt. ©pecieu" für bie

^rooin^ brachte fdjon baS %a\)x 1805 baS SSorfptel ber %xa-

göbte. ^itjenartig roar unfer Seefyanbel burdj bie Neutralität

roätjrenb beS 2MttnegeS geroadfjfen. 9Bie ^erengolb fdjroanb

er 3U gutem Steile baljin, als ^reufjen fid) oon Napoleon

Öannooer f^enfen liefe, unb ©nglanb bafür unfere ©djiffe

natmt. Sie preufjifdje 9lt)eberei fyat ben 6d)Iag bis Ijeute

nod)nid)t oollftänbig oerrounben. Qann tarn berUmfturj oon

1806. ©r traf uns mit boppelter 2Sud)t. groifcljen $ran=

jofen unb Nuffen eingeflemmt, t)atte Stltpreufeen oon 3)ecem*

ber 1806 bis §um ^uli 1807, unb über ben griebenSfdjtuB

hinaus, alle Saften eines erbarmungStofen 9tequtfttionSfriegeS

ju tragen, (bie UriegSfdfmlben oon Königsberg, 2)anäig, ßlbing

bejeugen es nodf) Ijeute) unb gteid^eitig braufte ber $olen=

aufftanb aus ©übpreufjen unb Neuoftpreufcen ^eran, ben

gangen Organismus ber ©efellfdjaft bebrotjenb. Unfere

3ufammengeprigfeitmit$)eutfcblanb, erft feit einem 9flenfdjens

alter neu begrünbet, mürbe einer $robe uutenoorfen, ooHauf

fo Ijart, roie unfere SSorfatjren fie in ben £agen oon £annen-

berg unb Sftarienburg erlebten. SDat) unb roie bie 2ßeftpreu§en

oon 1806 bis 1813 fie beftanben baben, roirb 2Ingefid)tS un>

fereS ^ubelfefteS ja rootjt otme Unbefdjeibenljeit mit ©enug-

tlmung gefagt toerben bürfen. 9tidf)t nur bie gefammten

SDeutfdjen SBeftpreufsenS, aud) bie große 3Re^rsal)l beS pol=

nifdjen SanboolfS blieb ben Sodungen ber SanbeSfeinbe oott=

fommen unzugänglich. 3Son rüfjrenben Seroeifen ber Siebe

unb 2lnf)änglid)feit rourbe bie flücfytenbe MönigSfamilie em=

prangen, ^cne unerhörten (Sapitulationen, ber eigentliche

bunfle ftled oon 1806, nahmen an ber 2Beid;fel ein ßnbe.

^an/iig, ©rauben?, roie fpäter ^idau, roetteiferten mit Golberg,

»Silberberg unb mit ben heften ber 2lrmee, um aus bem all-
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gemeinen Unglücf bie Grjie bee ^reußennamens ju retten.

Seüötterungen unb SSeamte traten bem fiegreidjen #einbe

burcfjroeg in fefter, männlicher Haltung gegenüber; unb biefe

Haltung blieb biefelbe, al* fpäter ber ^rieben neue Ijärtere

£)pfer uerlangte, als ber Staat hen Grebit ber Stäbte, bie

le^te Äraft bes ©ut<cbenf$er* in 2lufprud> nehmen mufite, um
bas Sanb

r̂

u befreien; qU ber rufftfd;e §elbjug fünf ^a§re

fpäter ben legten Tropfen auspreßte, als bann enblirf) ber

grürjling uon 1813 pr ßrlöfung rief. SDer Aufruf bee Königs

begegnete in 2$eftpreuf3en feinem tluterfdjiebe oon ben alten

Stammlänbern ber 3)?onard)ie. Sei ©rofjbeeren, &enneroi§,

Suctau, an ber $a|5baciE), bei 21>artenberg, Seipjig, unter ben

Stallen uon S)angig rjaben bie Sßeftpreufeen ifjren Eintritt in

bie preuj3ifd)=beutfd)e $amilie, ju gleichem 9iect)t unb gleicher

@|re, fo üottroicfjtig gejault, wie iEjre ßnfel fünfunbfed&^ig

garjre fpäter uor 2Jte£, bei ©t. üuentin, bei 2)ijon, SSiUerferef

unb Seifort. 2Senn bie ^olen bie ^rooinj reclamiren, fo

mögen fte erft einmal biefe tarnen au* unferer ©efcbidjte

unb aus" unfern ^erjen uerlöfdien. 2)a3 alte erjrmürbige

©anjtg rjatte ben bitterften tteld) bi§ auf ben legten Tropfen

5U leeren. Seine Stüäferjr junt Saterlanbe, nadfj ber Tren=

nung oon 1807 bis 1814, ging burdj bie Scfjreden ber

Sdjreden, unb nad)bem ber melfd^e geinb enblidt) geroidjen,

beburfte bie Befreiung au3 ben Umarmungen be§ ruffifetjen

greunbes" nod) ber ganzen (Energie unb 2Iusbauer ber preu*

fiifdjen güfyrer.

®ann t)at, mit bem ^a^re 1815, für unfere ^roüin,

eine neue Gpocfje begonnen, beren geregte Shtffaffuna, bie

allerftärfften 3tnfprüd^e an ben Seurtrjeiler maetjt. — 6i in

eine, aud) rjier nidrjt $u üerfjeimlidjeube £l)atfad)e, bat bie

rjerslid&en Se^ieljungen jtoifd^en ber Staat»regierung unb bem

alten ^reufeenlanbe feiger fid; uidjt in gleichmäßiger ©tärfe

erhalten baben. Cr« finb 5?erftimmungen norgefommen, bie
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^ßrooniä f)ctt üd^ uernacfjläfugt geglaubt, bie Regierung f>at

über ungerechtfertigte Dppofition geftagt. S* fd)tenen fid)

für geiüiffe Momente faft jene Stimmungen für bic gange

^rooinj 3U erneuern, bie ben gelben bes fiebenjärjrigen Krieges

roäl)renb be» legten Sßtertetjarjrf;unbert§ feiner Regierung

r>on Königsberg fern gelten. 3n me§ 1
' °l~ e"ler SBe.jiefjung

forbern jene^aljre überhaupt ju einer 23erg leid)ung mit bem ent=

ipredjenben legten Sfiegierungeabfcrjnitt ^iebrtdplBitfjelms' III.

rjerauil. 3)as eine roie bas anbere 2Jcal f>atte ruljmüoüe, fdnoer

erfaufte Rettung eine ^eriobe uerluftretcfjer Kämpfe gefrönt.

«§ier roie bort mürbe fortan (Srrjaltung be«S ^rieben?, innere

«Öerftellung be» Sanbe» ba§ überall mafcgebenbe 2eben3§ief

ei:ie-5 alternben, fctjroer geprüften Sftonardjen. g-riebric^ 2öil*

rjelm III., rote f^riebridrj ber ©ro§e, tjatte gegen übermütige

3?ad>barn bie ^ntereffen unb bie Sicherheit eine! Staates 311

wahren, beffen materielle Kräfte roeüau» in feinem &errjält=

niffe ftanben §u feiner nationalen, (jtftorifdjen Aufgabe, ^n
beiben Gpodjen roucp unter ber £üUe ber alten S8en)ältniffe

eine neue 3«t bjeran, mit weiter gerjenben iBeftrebungen unb

anbern Slnfdjauuugen, ju benen ber Staat früher ober fpäter

Stellung ju nehmen Ijatte unb narjm. 2lber roie oerfcljieben

t)at biefe Stellung beä offijiellen ^reufcen fid) snrifdjen 1763

unb 1781, unb jroifdjen 1815 unb 1840 geftattet: ^n ben

fiebriger unb adliger 3<*^en burdjjog ber fosmopoütifdje

-ÖurnanitätSgebanfe bie ©emütrjer oor ber Steoolution, roie

ein erfter, roarmer #rül)lingsl)aud) ben 2tequinoctia(ftürmen

üorangerjt. Sltfes für bas SSolf, für bie 3Renf<$r)eit! mar ber

9ftuf unb ber ©ebanfe ber Staatsmänner roie ber <Sct)rift=

fteffcr ; unb roenn bie erftern hinzufügten, „aber 9ftd)ts burdj

bas SSolf", fo Ratten bie ^t)ilofopt)en einftroeilen roenig ba-

gegen. ©ute ©efe£e, gute ^olijei, gute Beamte roaren all-

mächtig, unb ber alte rufjmgefrönte ^ßreufeenfönig galt ber

öffentlichen Meinung als ber oerförperte ©enius be3 %at)X'~
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fyunberts. ©o war bemt aud) $riebrid)s ^olittf 6iS wlefyt,

bei aller SSorfidtjt unb $rieben3liebe, burd)au§ nidrjt refignirenb

unb fteintidj. 2Benn er weit entfernt mar, für $olen }um

irrenben Dritter be-3 üftationalitätiprmjipS ju werben, fo flieg

er als hinfälliger '3 edjSunbfeckiger nod) einmal ju Sterbe,

um für bie Rollern ber $ufunft fo Seutfdjlanb bie s8afyn

frei §u galten. 3)amit blieb benn aud) in ben $reufjen bas

,£od)gefü{)l be<3 ©ro^ftaatSbürgerS lebenbig, unb gab ben

räumlid) unb politifdj getrennten ^rouinjen geiftigen 3U:

fammentjatt, bem ganjen %eben, tro§ aller gärten, Schwung

unb SBürbe. 2$on ber Uebergang^eit, bie jwifdbem bem

©tur^e be3 erften Napoleon unb ber ©rünbung bei preufjifd)*

beutfeben Wationatfraates liegt, läfet fidt) ta§ betUnntlid) nid^t

in biefem Umfange fagen. 5Die Erinnerungen an Die ©c§malä=

fdt)e ®enunciation, an bie SDemagogeul)e§en, an unfere 9?otte

auf ben ßongreffen §u ^roppau, Saibacb, Verona, 311 @arl3=

bab unb in ber Güfajenlieimer ©äffe finb für „gubitäum^

betraditungen" wenig geeignet. SDa§ ^reufjen ber S3efreiung§=

!riege würbe nun batb baS ©tidjblatt aller liberalen £>er$en»-

ergüffe, ber ^rügeltnabe ber freifinnigen treffe; unb mochte

babei ein gutes Streit uon „ßornliebe", oon negatiüer Slner-

fennung unferS Ijoljen Berufs mit unterlaufen, eS blieb für

ba% SSoltSbetoufetfeirt immerhin ein unliebfamer, oerftimmen=

ber Csinbrucf jurücf. 3ftan bat öou guter «Seite t)er an bie

ungebeure Schwierig feit unferer bamaligen Sage erinnert;

man l)at entfdjutbigenb bie geräufdjlofe, befdjetbene, aber

barum nidjt weniger fegenSretdje S£l)ätigfeit erwähnt weldje

fidj im Innern wäljrenb unfereS „ruffifdjen SSafallentbumS"

unb unferer „ü)ietternidj'fdjen ©ögergenbienfte" gteid)mol)t

»oll^og. ©ewijs fetjr mit Stedjt. ©er 2Biener ßongrefe tjatte

uns eine Aufgabe geftellt, fo fdjwer unb fdjembar unbanfbar,

wie nur trabitioneÜeS s3)£tJ3trauen unb Weib fie bem Stioalen

jureegt madjen fonnte. 9cidjt wentger als neun oerfc&tebene
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„(Staaten" Ratten bie, fparfam genug jugemeffene @ntfd;äbi=

gung, für unfere S5erlufte ^ergeben muffen: ®ie Sfapublif

$anstg, ba3 ©roßlerjogtlium 2Barf<§au, bie 5?önigreid)e

©adjfen unb 2Beftpt)alen, bie ©rof^erjogtlmmer 33erg

uub SDarmftabt, ba3 «gerjogtljum 9?affau,.ba3 ßöuigreicb

6d)roeben, ba3 $aifert§um ^ranfreid). $n pei gän^tid^

getrennten Waffen, mit tueit geftrecften offenen ©renjen be=

rüfjrten biefe fünftlicb, jufammen gefügten ©ebiete bie brei

großen ÜRilitärmonar^ien @uropa'3. Ueberattim Innern tjatte

e3 bie Regierung mit jä|en Ueberlieferungeu früherer 3^
ftänbe ju tljun, bie fidfj gegen bie moberne Staatleintjeit

fperrten. 2Benige surücfgeroounene ©ebiete abgerechnet (3. 53.

$aQe, bie ©raffcfmft Warf), war in ben „neuen ^romnjen"

üon preufüfdjen ©rnnpatl)ien wenig 5U fpüren. ^n 9iaum=

Burg trat man 1815 bie preußifdjen 2lMer in ben $otf); am
SRljein fprad) man, nüe jeber STourift roeiß, nocb bt3 junt

J^atjre 1864 uon „ben Preußen" (nämlicb, ber 2lrmee) in

britter $erfon, in SSorpommern mochte man bie guten, be*

quemen £age ber ©d&roebenjett nid)t oergeffen, in ^ofett

fpeculirten bie $olen auf ben rjtterlidfjen Äaifer 21'eranber,

ben restitutor Poloniae. SDo^u überall fcbroere Ärieg§*

fdjutben, Raubet unb ^ttbuftrie erft burrf) bie kontinental*

fperre, bann burd) bie djaotifd)en © rett^j tlü er t) ättntffe unb

ba3 erbrücfenbe Uebergeroicbt (Sngtanb3 ruiuirt, eine allge-

meine (Sntroerttjung ber 2(rbeit, ber ^robucte, bei 93oben3,

roie man fie feit 3ftenfd)enaltern nid)t erlebt, ©etbft bie 33e=

amten $riebrid)3 bei ©roßen Ratten nacb bem fiebenjä^rigett

Kriege unb nac^ ber (Erwerbung Sßeflpreufeenl fo fcfynnerige

Aufgaben nidjt ju löfen gehabt. 63 galt bie ^inanjen 51t

orbnen unb gleichzeitig nadfj jroei Seiten lun burd) große

$eftung3bauten bie ©renjen ju fdjüfcen, bie 9Irmee *u reor=

gantfiren, in bem bunten 2)urd()einanber ber neuen ©ebiet3=

tljeite preufjtfdje 93erroaltuna, unb preußifcbel 9tea^tüubegriin-
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ben, ofjtte bie Socalintereffen 511 fdper ju reijen, eine ^nbufhcte

ju fRaffen, überall nad) ben furdjtbaren GrfFütterungen

bei groangigiätjrtgen SMtfriege» bie erften ©runbbebingungen

bürgerlidjen ©ebetf;enl ju fid;ern. 3ßie geroiffenfiaft, roie

nadjrjaltig unb im ©anjen gefdiidt biefe Aufgaben ge(öft

korben finb, roirb bie ©efdndite bem fd)(idjten, ernften 9fto=

narren unb feiner intelligenten, arbeitfamen Sßüreaufratie

nidjt oergeffen bürfen. 2Bä(;renb unfere „große ^oütif"

(lucusanon lucendo) bamall leiber gegen bie Anfänge

ber beutfd)en ^ationalberoegung für Defterretdrj Süttelbienfte

übernahm unb auf ben europäifdjen (Songreffen ruffifdje $Pro-

tofoHe unterfdjrieb, [teilte im 3"^™ bie Valuta, ber Grebit

fi<$ fyer, mürben bie Anfänge bei goUüereinl Dem s?orti=

cularilmul unb bem üfteibeDefterreid)! abgemngen, entroidette

fid) unfere ^nbuftrie am 9lJ>ein, in SBeftprjalen, in Sacbfen unb

Sdjlefien, geroann unfer fjötjere» Unterricfjtlroefen, unter 2XItcn=

fteinl Slufpicien, feine rocitf)in (eudjtenbeSöeltbebeutung, roud)l

in unferer roorjlfeilen unb oielbetad)ten g-riebenlarmee ba%

Material für bie großartigen 9teorganifationen unb Seiftungen

ber jefcigen |)e(benepodje Ijeran. S)ie 2Ibern bei Diational-

förperl füllten fid) mieber mit Stur, bie SKulfeln bebten fid).

3)em außerhalb ber Süreaufratie ftetyenben S3eobadjter roarb

e§ aber nid)t leidet gemacht, biefe in ber «Stille fid) ooüsiefienben

guten $>inge unbefangen §u roürbigen, unb mal unl 2Ilt*

preufeen, nid&t mefjr Dft= unb SBeftpreußen, angebt, (bie 1829

aud) amtlich nottjogene 2ßieberuereinigung bei alten Orbenl=

(anbei mar nur bie 3lnerfennung bei tbatfäd)Iidjen SSerfjätt*

niffel), fo Ratten el unfere SSäter in biefer Sßejiefmng nodj

üliroerer all bie anbern Untertanen bei «Staates. £ein

billig =£>enfenber roirb unfere SSerroattung oerurtfjeilen bür=

fen, roenn fie bie red)t ferjr befdjränften Gräfte bei «Staatcl

in erfier Sinie ben neuen SanbeSt^eilen juroanbte, bereu

Vertrauen erft nod) ju gewinnen roar. $$a?- Sd)Iefien, bann
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SBeftpreu&eu für griebriaj ben ©rofjen, ba$ raarcn in ers-
tem üDcafje Sadjfen unb bie ^einproüutj fax fyriebrid^ 2Bit=

rjelm III. S)a galt e3, bie ©emüttjer ju öffnen, Hilfsquellen

ju erfdjliefeen, burd) bie feften klammern ber materiellen

Sntereffen neuen unb alten Seftfc §u uerbinben. ß» mar nur

SU begreiflid;, wenn barüber bie Sorge für ben fernen Diorb^

often anfänglich ^urücftrat, jumal bie beüorjugte Statur unb

Sage ber roeftlidjen SanbeStrjeile für jebe 2tufroenbung roeit

reid&Iidjern unb fieberen Sorjn in2lu*fidjt fteffte unb gemährte.

®o bebedten fidj bie Stljeinproüinjen, äöeftprjalen, Saufen,

Sdjlefien, bie 3Tcar! nadf) unb nacrj mit Äunftftrafeen, roärjrenb

man bei uns, nad; ber Später Steife, fict) abroedjfelnb burd)

ilorlj unb ©aub burdjarbettete. So entftanben bort in ben

breifeiger unb uierjiger 3<*i)ren ©ifenbarjnen, als bei un*

faum bie notfjroenbigfteu G&auffeen nadf) unb nacrj gebaut

würben; erhoben fid), oielfad; mit Staatsrjilfe, gabrifen, §u

beren görberung roir uodj obenein oon unferer Slrmutrj bie

3d)ufc3öfle mit tragen mußten, nacE) bemSBort: „SBerbaljat,

bem tuirb gegeben ic." Slber bas mar nod; nidjt ba§ Sdrjlimmfte.

S)ie Sractate oon 1815 Ratten ben eljemaU polnifcfjen

Saubestrjetten hin freien Sßerferjr unter einanber oerfprodjen.

@ä mar ba3 bie £eben*bebingung für ba§ lüirttjfcfiaftüc^e ($e=

beiden bes preufnfdfjen ßüftenlanbeS, roie eine merjr als fünf«

rjunbertjärjrige ©efdjidjte fie in ©tücf unb Uuglücf bargelegt

rjatte. 2lber wie tfl jene 3u1°9 e gehalten roorbenü 3Btr

berühren rjier ben eigenttid) luunben gled unferer neneften

protnnjiellen ®e)cfjid)te. 3lu» bem 3ugefid)erten freien $er=

ferjr madjte Scufctanö ein 2lbfperrungsfgftem, roie e>3 bie ®e=

fdt)ic^te be§ gefammten Söeltoerferjrä faum irgenbiöo tjärter

unb confequenter burcbgefüfjrt ^eigt. Unter feinem (Sinflujj

füllten fid; nnfere ©renjbiftricte mit Sc^muggterbanben, roa&r--

lidj nidjt jum $ott$eiI ber ÜDforaütät ber 5Beioot;ner-, unter*

beffen ueröbeten aHmälig unfere £)äfen unb ©trafen; bie
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SRcfte ber einrjeimiftfjen ^nbuftne gingen gu ©runbe. 2)ie

Sßroning, burd) bie grofee ^anbelöfrifiö ber äroanjiger %><xfyu,

burd) bie englifd)en ©etreibejöHe, bie ©ntroertrjung beS 53o-

benS ormetjin fernerer als anbere getroffen, rourbe ernftlid)

roirtl)fd)aftlid) franf. &nz 3 e^en / Da man üßi uns ein grofeeS

Sanbgut in bitteim ©djer^ ein großes „Sanbübel" nannte, ba

man ben Steffel §afer für G—8 ©gr., ben ©djeffel Joggen

für 12 bis 15 ©gr., baS $funb SRinbfteifd) für 1 ©gr. faufte,

ba ein Beamter mit einem ©efjalt oon 400 bis 600 &t)lr.

überall ein beneibeteS ülftitglieb ber „^onoratiorengefeUfcrjaft"

roar, liegen !aum merjr als ein 9)cenfd)enalter rjinter uns,

beren klagen (bemt geüagt mufi ja nun einmal roerben) in

eutgegengefe^ter 9lid)tung ergingen. S)a roar es benn fein

Sßunber, bafc alte SBunben aufbraten, alte 23efd)roerben fid)

verbitterten (roie jj. 23. ber ©Ibinger iJerritorialftreit, traurigen

Slnbenfens), bafc aud) bie unabweisbaren neuen geitfragen

tjier früher unb fd^örfer gefteüt unb beantwortet würben, als

in ben beffer fituirteu feilen ber 3Jionard)ie. Slltpreufeen

(fpccieU aber Königsberg unb Gslbin'g ) rourbe für bie con=

feroatioe ^ureauf'ratie bie oerljafete „Ouärulanten-^ecfe", bie

SSrutftätte ber „liberalen ©djreier"; fid) felbfl unt ben Si-

beraleu im fernen 2Beften galt es bagegen als bie geifiig

oorangefd)rittene ^eimatl) nid)t nur ber „reinen", fonberu

Dornerjmlicf) aud) ber „politifd)en" Vernunft, ffiotjl nidjt

jum ©eringften unter bem (Sinbrud feiner burd) ©injietjung

bei Territoriums, burd) $rtegsfd)ulb unb S)arnieberliegeu

beS £anbels zerrütteten ^inan^en rourbe gerabe (Slbing 1837

jum bitter an bem ^anuöoerfc^en S3erfaffungsred)t unb —
3iir ©eburtsftätte beS „ befdjränften UnterlrjauenoerftanbeS".

(§S roar im ungemeinen feine roof)lige, gefunbe ©timmung,

in roeld)er bie ^rooinj bem SBedjfel ber SDinge entgegenfaf),

ben ber SBolfsinftinct firf) oon bem erroarteten SiegierungS*

roedjfel t>erfprad). ©o fiel benn aud) bie roeltrjiftorifdje 2In=
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trittSrebe $riebritf) 2Büf)e(ms IV. im £erbft 1840 auf nur

ju fruchtbaren 95oben. 3Jiit ben nier fragen ^acobn'g, ben

S3olf5t)eriammlungen von 33öttctjer«t)öfcr)en unb $iflau, bem

SßereinSleben oon Königsberg unb (SIbing, bem ©eplänfel

ber „3roan5ig = 53ogen = 2iteratur", ber ßarrtcaiurmalerei , ber

politifrf)-t)umonftiicf)en Vorträge unb ©ebicfjte, ber Seitartlfel

über „innere 3wänbe" trat bie ^rooing für einige ^afyu in

bie $orberreit)en einer oppofitionellen ^Beroegung, beren rjifto=

rifdje ^Berechtigung unb Unnermeiblidpfeit man nicr)t gu leugnen

brauet, roenn man gtetcr)roor)t bie -Trübung unb Sßerftörung

beflagt, mit ber fie unfere 33erf>ältniffe für geraume 3eit

fcetmgefud&t tjat. 2)ie Söfung ber nur ju lange rjintangerjal=

tenen ^erfaffungsfrage mürbe nur gu natürlich ba am leiben=

fcpaftficQUen geforbert, roo man bie Unfertigfeit unfereS ftaat=

Hegen Gebens auefj in ben materiellen p.uuänben am fdjärfften

empfanb. CStn geroiffer boctriuärer gug, ben bie ^Bewegung

bei uns annahm, rjing nicfjt nur mit ber fritifeg abftracten

©runöriögtung be§ altpreufeifcgen ©eines jufammen, ionbern

audQ worji mit unserer Entfernung oon bem großen ©etriebe

bes mobernen mirttjfcrjaftlidjen Gebens. 5)ie ^ronin^, olme

einen Slugenblid innerlid) in ifjrer Sreue 5U raanfen (ba3

barf ielbü uon ben Prägern ber ertremften Äunbgebungen

fülnilid) behauptet, roer ben'; ,- füllte urf) geanffermafcen al§

©tteffhxb berjanbelt, uud legte bie JUeufjerungen irjrer &erftim=

mung um fo roeniger auf bie ©olbumge, je fefter ite fid) ein

für aüemal als gamilienglieb füllte. 3l)ren jpöfjepunft er=

reichte bieie ^Bewegung, als unfere liberalen ÜJibgeorbneten

auf bem erüen allgemeinen ^anbtage (1847i auf bie lange

erfetjnte ©ifenbo^n uer;id)teten, um burdj ^Bewilligung einer

Slnleitje ot)ne 9teidj$ftänbe, bem sJted)tsaniprud) bei ifanbeö

nicrjte ju vergeben.
v

iüie raenig eigentlich reüolutionäre

Elemente ba8 alie Sßreufeenlanb bei bem 21U en aber ent=

Ijielt, bav
r
eigte ^ebem, ber jerjeu raollte, bie große SJSrobe
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bes „ ^ölferfrüpngS " 1848. SBeniger als irgenbroo fonft

im roeiten SDeutfcfylanb (oielleid)t Sommern aufgenommen)

raurbe bie öffentliche Drbnung in Oft- unb SBeftpreufcen

gefrört, unb toas ja an 2tusbrüd)en oorfam, bas mar

orjne Slusnaljme — ber reactionären Agitation gegen

ben freifmnigen ÜRtttetftanb ju oerban!en. 2Bie biefer teuere

mit ©nttjufiaämus bie Hoffnungen unb ^Bertjet&ungen bes

nationalen ^tectjtsfiaates" erfaßte, fo Ijielt er buräjrceg uner-

fdjütterlirf) feft an 9iedjt, (Sitte unb ©efeti, unb in mufter=

tjafter 2öeife erroiefen fiel) gerabe bie freifinnigen ©täbte als

fefte ©runbpfeiler lonaler ©elbftoerroaltung. 3Sor ben anar=

djifdjen Elementen, bie im Söeften fä)on tjie unb ba, 33or=

laufer oon 1871, ben ©oben erbittern matten, t)atte uns

vielleicht gerabe bie lange roirttjfdfjaftlidje ^fotirung betoatjrt.

2tud) bas 2lufjuc!en be^> polnifdjen ©elftes griff oon ^ofen

au§ faum tjteunb ba nact; SBeftpreuBen tjinüber. SDie^rooinj

ernnes fiel) oon ben poetifdjen ^olen^©nmpatl)ieu ber breißiger

^aljre grünblict) geseilt. 2>af3 uns nacljljer bies 2tÜes cor

ber reactionären ©üubflutl) ber fünfjiger $al)xt mit 9ttdjten

gefd)ii|t t)at, ja, bafe biefe bei uns länger ftagnirte unb Ijötjer

flieg als irgenbtoo fonft: foUen mir uns burdj biefe Erinnerung

t)eute bie geftftimmung trüben? 2öir ben!en nid)t. Seife unb

allmätjlid) erft, aber in ftetiger Bewegung l)aben fidö mätjrenb

ber testen beiben^atjrjelmte bie Ijettenben unb oerföbneuben

Gräfte in ber Briefe geregt, ebe ber glorreiche 2luffd)roung oon

1866 unb 1870 fte aud) bei uns jum 2)urd)brudje brachte,

llnfere Vertreter ftetjen tjeute §um größten Steile in ben &or-

berreifjen ber nationalen Partei unb führen bamit ben s
23e=

raeis, ba& iljre Dppofition nidjt bem feab unb ber Untreue,

fonbern aufrichtiger, patriotifdjer Seforgnifc entfpraug. SBenn

ber ©eiftesbrud bes 9laumer=9ftül)ler'fd)en 3i;ftem* un* uiet=

IeidL)t oor Slnbern mit abfid)tlid)er £ärte traf, fo t>t er ftd)

bod) uid)t ausreuijenb enoiefen, bie ruljmooQen lieber-
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lieferungen unfere» 33iibung»jirebenä ju überwinben. 3)er

gebübete SÖctttelftanb, bie großem ©täbte §um 2öemgften,

finb in ber ©orge für ben rjörjern Unterricht feinen Slugen-

blid ermattet. Unfere ©nmnafien unb Stealjdjulen fteljen

benen ber retdt)ftert unb begünftigtften ^romnsen in Sejug

auf 3al)l, grequenj, Sluäftattung unb innere £üdjttgfett

minbeften» ebenbürtig jur ©eite. ©ie werben ber Ijoffent-

lia; nidjt metjr lange au»ftet)enben em^eitlidr)Mtationa(en Drga=

nifation unferer rjörjern ßr^ierjung ein fct)öne§ Kapital oon

Gräften at3 Einlage bringen. 2ßenn fidt) oon uuferem ^olU-

fdjulwefen, bie größeren ©täbte abgeregnet, fo (Erfreuliches

leiber nid)t melben läßt, oietmeljr fdjwerfte SJciBftänbc ber

Dregulatic^äßirtrjfdjaft conftattrt werben muffen, fo leben mir

bod) feit einigen 2Konaten in ber froren Hoffnung auf ba3

cnblidje Singreifen einer retlenben ^anb. 3)er fiegreidje

beutfcfje Nationalstaat ift in ber fyüße feiner £riumpl;e oon

ber Solange angesucht roorben, bie er, ju r>ertrauen?uolI,

lange an feinem SSufen wärmte. 3Birb er nod) lange sögern

bürfen, ttjr ben $opf 3U jertreten? 3JKt ©enugtfjuung nennt

unfere Sßrootns aud) bie»mal mehrere itjrer ©öt)ne unter ben

23orfampfem ber freiheitlichen ^Bewegung. 2luf unferm 33oben

juerft tjat ber ßufammenftoB ^roifctjen Seutfdjlanb unb 9tom

bie acute ^orm angenommen, weldje längere* ©djonen \m-

tijunlidj madjte. ©0 ©Ott will, liegt barin für uns bie Sei*

tjeifeung, bafc roir and) al3 ÜJMtljelfer unb Xljeilneljmer am
©iege ber guten ©adje in ber S8orberrei§e fteljen werben. —
Unb, last, not least, aud) bie fajroerwtegenbe wirtt)fd)aftlid)e

3u!unfltfrage unferes DftenS ift, wenn nidjt gelöft, fo bod)

nicrjt meljr ofme aüe 2lusüd)t auf eine üernünftigen ßrwar=

tuugen entfpredjenbe l'öfuug. „£elft eud) felbft!" tjat man

un§ rooljl ad)fe(3udenb entgegnet, roenn wir unter bem SDrude

fdiwerer SSertjättniffe und je jutueilen mefleidjt etiuaS unge=

betjrbig befragten. $)a» ffiort war nidjt fo tmrt gemeint,
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al£ es flang. @s f>at ba3 gefammte £>eutfd)lanb nid)t abge-

halten, oor fünf 3<*^n mit unoergefjlic&er Siebe unb $reü

gebigleit gu un§ jn fielen, al3 bie llngunft ber (Elemente uns

mit befonberer ©djroere traf. @s f)at auaj bie .panb ber 9te*

gierung nidt)t oerfdjloffen, fobalb bie Erfolge bes* ©taats bie

ÜDiittel jur ^)ülfe barboten. $reilid) ir>ar jener 9latt) aud)

nid)t fo nötfjig, roie ÜDcandjer glaubte, ober er fiel bod) ice=

nigftens auf nidjt unfruchtbaren 33oben. 2ln bie SBurjel be£

Hebels bie 2lrt §u legen, baä roiU fagen, bie oertragäroibrig

gefdjloffene Dftgrense %n öffnen, bas freilief) lag bisher ielbft=

oerftänblid) aufeer ber 2ftad)t. ©'S roäre oergeblid) unb tt)öuidtjt,

mit ber Regierung barüber 51t rjabern, bafe fie bie tpanbelss

politif eines 2Beltrei<$§ oon metjr als 70 SDtüIionen @in=

roormern nid)t nad) unfern ^ntereffen umbiegen fann. §m
£$arjre 1831 tjat es" nid)t nur im unbeteiligt jufa)auenben

Sffieften, fonbern aud) bei uns nidt)t an mannen Bym-

patljieu für ^olen gefehlt. Man t)at es ber Regierung

griebrid) 2ßil^elm III. ferner oerbad)t, bafs fie ben 2lufftanb

nid)t unterftufct, „um alteä Unred)t ju fürmen", ber „greirjeit

unb ber Gioilifation" an ber mittlem SBeidjfel eine Stätte \n

grünben, ein befreunbetes ^elbenoolr" jtoifc^en uns unb d\nfc

lanb einjufdjieben unb enblid), enblidi unfern '-i>erfel;r r»on

bem lärmienben 33anu ^u befreien. 3U noc*) liditern $-lam=

men id)lugen biefe Spmpattjien empor, als bie (Jinoerleibuug

^rafaus burd) Defterreid; ben fd)lefifd)en Raubet empfinölidb

getroffen tjatte, unb ai§> bann bas" fiegreidje „berliner i>olt"

ben biebern 2)üeros
,

tarosfH mit feinen ©efäljrten im ^ riump^

bem ©efängnijs entführte, damals Imben mir bannin^olen

bie erften grünblid)en groben ber „polnifdjen ^reunbfdiaU"

unb bes „polnifdjen S)anfes" erlebt, unb roa* mir feigem

1863, 1870 nnb bi§ auf ben feurigen £ag nad) biefer 9üd)=

tung lun gefeljen unb erfahren tjaben in ber Spaltung ber

polnifd>en ^ropaganba, ber polnifdjen ©eiftlidjlett, ber pol*
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nifdjen Sßolfsoertreter, ift rootjl geeignet geroefen, rjeilfame

S9elet)rung über bas £f)ema „^beal unb Üeten" p erteilen.

5Rur unoerbefferlid)e ^tjantaften fönnen po(nifd)e ©nmpatrjien,

potnifciie Sunbesfreunbfdmft oom beutfd)=preuJ3tfd)en ©tanbs

punfte aus tjeute nod) in Steajnung bringen, unb mir finb in

ber £age, bie geograpljifdfcpotitifdjen Sßerrjättniffe unfereä

ßüftenftreifens ein für attemal aU gegebene rjinäunerjmen,

für ifjre Uebelftänbe aber nidtjt burd) rjaläbrecfjenbe poIttifdt)e

Abenteuer, Sieoolutionen unb Kriege, fonbern burd) praftifdje,

bereite Mittel Stb^tlfe gu fudien. Unb auf biefem Söege, (ba3

roirb am beginn be£ jroeiten preufeif^-beutfrfjen ^ja^r^unbert§

unferer ©efdjidjte orjne Sdjönfärberei gefagt werben bürfen)

rjat bas legte ^atjrse^nt SßolE unb Regierung einig am UöerJ

gefunben. 5)as weite, natiirtidt)e ^interlanö, aus meinem

uniere Ströme fommen, ift unferm ©eroerbfteifc oerfagt unb

fein Preuße wirb ben ©ebanfen auft'ommen laffen, feine ©r=

fajliefjung, wie oor oier ^G^unberten, "mit Soslöfung oon

ber nationalen 2Sott»= unb SBübunglgemeiufdjaft erfaufen ju

wollen, äöorjl! So ga(t unb gilt es benn, uns ein funftlidjeä

SBerfetjrsgebiet ju fdjaffen, ben weit oorgefcfjobenen, norböft--

lidjen Üorpoften mit eifernen Schienen an ba3 9Jiutterlanb

unzerreißbar ju feffeln. 2)ie Dftbabjn, bie 23arjn £fjorn;

3nfterburgs^ilfits(3)ieme0/ bie S3a^n Stettin^angig fyabtn

bie Aufgabe ttjeüä gelöft, trjeiiS finb fte im $uge, es §u ooEU

bringen. S)ic Entfernung unferer ©reu^e oom üftittelpunft

ber ÜDionardjie ijat fid) oon 10 STageu auf fooiel Stauben

julammen gebogen. SDie inneren (Sommunifationen, immer=

f)in nod) weit surüdfterjenb tjinter benen beä glüdlidjeren

2Beftens, finb in rapibem 3unerjmen begriffen. 2)er ober=

lanbifdje (Sanat, ber neue 2i>eid)fetcaual finb im ^Betrieb.

S)a3 £>ampfid)iff fämpft neben ber üiocomotioe gegen bie

töbtlidje ^foürung unferes Sebens. 2Bie rjoljnladjten 1829

bie Bortfüt)rer be£ SajleubrianS, als ber „ßopernicus", mit
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bem es „bie überfpannten Glbiuger" auf preußiictyeu ©e^

toäffern ben ßnglänbern gletdjtrjun wollten, bei gifd$aufen

auf ben <Stranb lief! @ilf 3al)re fpäter (1840 j begrüßte

Königsberg inmitten feines frifdjen §ulbiguugs^Chttrjuüasmu3

bie glüdlid;en $al>rteu bec „(Edjtoalbe" uub bes „Ralfen"

(luftigen, guten 2tnben!en^) als ein günftiges Omen ber nun

anfyebenben neuen QÜpodje. Unb je£t fahren bie Kämpfer ju

S5u|enben auf ben Raffen, auf Söeidjfel, kregel, Kernel,

gtüifc^en unferen Seehäfen unb benen S)eutfdE)(anbs unb

©nglanbs, unb fein 3>al)r oerge^t, oijne bafc bereu mehrere,

für eutfjeimifd&en unb auswärtigen betrieb, unfere 3Berften

oerlaffen.

Unb mit ben Skrfeljrsiuegen l;at fidj nad; langer, trau*

riger Säbmung, bie unentbehrliche <Scr)toefter bes 2tcferbaus

unb ^anbete, bie ^nbuftrie, ju regen begonnen. Sie allein

fidjert bem ©r^euguiB beä 33obens leidjte, fixere, oon 6on=

juncturcn unbSÖeltrjanbelsfrifen oerljäftm&majjig unabhängige

Senuertrjung, bem STalent, ben 2lrbeitsträften ausgiebige ^8ei=

toenbung, madjtÄrifen unmöglid;, iuie mir fic 1844 unb 1867

erlebten. SDajj man bei uns auf gutem Söcge ift, in btefer

9tidjtung bie gorberungen ber 3^it p oerftetjen, bafür liefert

feit jtuei ^al^elmten jeber Sar)resberid)t unferer «paubel»-

fammern, jebe 2tuäfteffimg, jebe ©teueitabelle erfreuliche 23e--

meife. £)em Sebürfniffe eines 8d)ifffatjrt uub 2lderbau

treibenben ÄüftenlanbcS entfpredjenb ift bie 2)iaftf)inenfabri=

lation
/

bie grofje ÜKetattinbuftrtc uoran gegangen. 3ie

liefert freute, com oerbefferten Pfluge, oon ber 3äe=, £refa>

unb ^ädfelmafdjine bis jur ^ocomotioe unb sum ftattlidjen

eifernen Seebampfer ijinauf ßr^eugniffe, in benen (slbing,

Königsberg, ©emsig mit ben beften äBerfftätten 2)cittelbeutia>

lanbg erfolgreid) loettcifern. Sintere 9HetaÜmbuftrten finb

tro§ ber #anbelSpolitif beä 3oöoereius im begriff, )\6) ju

entuucMu. Spinnereien, medjauifdje ^öebeftüble fangen an,
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bie foftbareu ittoburobucte unteres älcferbaueS unb unferer

93ierjjud)t3U oerroertfjen. ©las-- unb ^apierfabrifen eniroicfein

fidj, Don ben frifdj aufblüfjenben altern SlrbettSsroeigeu, ipecieH

ber 39ier^ £iqueur=, Seiferts <2tärfe=$abrication niajt 511

fpred)en. Sie 2anbroirtrjfd)aft, bereu ©rjeugntffe jtdj feit

50 ^afiren mebjr als oerboppelten, fängt an, ben oeränberten

(ionjuneturen beS SöeltmarfteS 9ted)nung $u tragen, nament-

lich burd) 2?erbefferung ber ^ettoie^udjt bie 2luSfäQe ju beden,

mit roeldjen uns bie ßoncurrenj ber auftrajifc^en 3SMe unb

beS fübruffifdjen unb amerifanifdien ©etreibeS bebro&en.

ÄffeS ba§ ift nod) jung, im SBerben. ßS wirb aber nidjt

uerferjlen, unferc nict)t geringen natürlichen Hilfsquellen er-

freulich ju entroitfeln, raenn ein günfttgeS Sdu'dial uns ben

Söeltfrieben errjält.

Unb roarum fotttc es niäjt erlaubt fein, biefer Hoffnung

mit einem gerciffen Vertrauen iicf; rjimugeben? $m 2lugen=

blide, ba mir bieS idjreiben, fierjert ein von roetfer 2)M§igung

bictirter Vertrag auf mehrere ^afyxz hinaus unferc $errjältniffe

,su Aranfreid). llnfere 9fteid)Srjauptftabt ermattet in gehobener

©timmung ben Seiud) beS öfterreid)ifd)en .pofeS: eine ft)m=

bolifdje SBeftätigung non ©efinnungen, roeldje bie roorjluer=

ftanbenen ^utereffeu ber beiben germanifdien Äaiferreidje ju

bringenb oorfdjreiben, als ba§ man ber £ufi roiberftetjeu fönnte,

an ifjre Slufriditigfeit unb Sauer 311 glauben. SJcit Italien

einigt uns ber gemeinfame ®egenfa$ gegen bie römiidien

&errfd)aftSgetüfte. Gnglanb unb 2lmerifa unb un» burd)

mistige materielle ^ntereffen nod) fixerer, als burd; 9iacen=

9Serroanbtfd)aft r-erbunben. Unb roaS SRufelanb angebt, an

beifen t>ermeintücr)er <Siferfucf)t fid) augenbltdlid) bie 3ufunftS*

pfjantanen unferer franjöfifc^en, belgifdjen, tjoflänbifdjen,

fcrjweiserifdjeu, polniidjen, bänifdjen, fdt)it>ebifd;en Leiber er=

laben: ioüte eS nidjt enblid) geil fein, bie Stufgaben unb

mutrjmafclidien 2U>ft(3r)tcn biefer SBeftmadrjt nad) einem mefvr
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realifttfcfjeu SDtojjftabe 311 meffen, <xU nad) bem „Jeftamente

Meters beS ©rofjen" unb ben gelegentlichen Kriegs; unb

5Jcadbt^lmntafien ber 3fto§fauer sßeitung? Seit 9tu§lanb

feine ^Bauern befreit fjat, feine Quftij unb SSerroaltung ]vl

reovganifiren oerfud)t, feit e§ erfahren bat, roa<3 ber 3Jcangel

eine3 genügenben ©ifenbarjnnetjee gegenwärtig im Kriege

bebeutet, ftetjt e» too§t bringenbern unb lodenbern Aufgaben

gegenüber, aH einem Kampfe auf %tbe\\ unb £ob um ein

©tücf $üften(anb an ber 3Beicf)fel= ober 2)onaumünbung. %üv

un§ aber bürfte e§ fidt) anbrerfeit« empfehlen, 93efferung unfe*

rer brüdenben s
-8erfet)r3oerl)ältniffe mit bemöftlic^en^a^bar

nid)t fotooljl oon friegerifd;=politifd)en Kombinationen ^u er*

roarten, aU oon beffen eigener, ftetgenben üoÜSroirtrjfcbaftlidjett

©ntroidelung nnb (Sinfidjt. Stufclanb ruft in biefem älugenblicfe

ba3 inbuftrielle (Suropa §ur Prüfung ber gortfdjritte feiner

SIrbeit nad) 3Jio§fau. hoffen nur, bafe biefe Slnnä^erung in

beiben feilen nict)t foroo^l üfteib unb @iferfuct)t, at<S ba3

©efürjl gegenteiliger Unterftü^ungiMöebürftigfeit er5euge, bafc

fie bagu beitrage, einen oernünftigen SluStaufct) oon Seiftung

unb ©egenleiftung aueb brüben toünfd)en<3toertl)er erfdjeinen

$u (äffen, al§ bie ^ortbauer eine§ anad)roniftifcr)en ©dju^

3oflfriege§. Samt rairb ber SBeltfrieben eine neue Sürgfdmft

erhalten, unb aud) bie Slrbeit unfereä $üfienlaube§ einen

2luffd;roung nehmen, beffen sJlad)(jaltigfeit mejjr oon ber

^üct)tigfeit unterer Seiftungen als oon potitifd) militari f et)en

Kombinationen abhängen bürfte.

3lud) bie polnifdje $rage wirb bann oieHeicbt tu ibre

natürlichen ©renken gemütljüd&er unb literarifd)er Schiebungen

fiel) jurüd^ietjen. (*8 liegt fern oon um, bem polnifcb reben^

ben ©taatägenoffen bie greube an feiner 3Jcutterfpracbe, an

feiner angeftammten ©itte unb 2lrt, bie Pietät für bie ge*

fd)id)tlid)en (Erinnerungen feines SJolfeS ju mißgönnen. 2)aS

märe md)t menfd)lid), unb ganj befonber3 nidbt beutfd). 2Bte
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ber £efftner italtenifd), ber 2BaUifet uttb TiSaabttaubcr frait*

göfiicb fprtdjt, rote fünf Millionen Slmerifaner unb mehrere

^unberttaufenb Stolänber unb $ur(änber beutfd) reben,

otjne bab biefec- rie binberte, gute SdjroeMev, ^merirauer,

Sruffen \u fein; 10 roerben unfere polnifcben Mitbürger in

SBeftpreufeen, $ofen unb Sdjlefien fid) auci) rootjl geroöbnen

fönnen unb muffen, of)ne reüoluriouäre .öintergebanfen ibr

$olnifdj |u reben unb ifire 9J?ajurfa 31t tauten. 3pracbe unb

©itte finb geroiß ein mädjtigeS @tntgung*banb, ein ftärfere*

aber finb ^ntereffen, ©efeu unb »terfjt. 9Bii motten unb

werben ba% 2)?öglid)e tlmn, um ben s$oleu ibre anormale

politijdje ßage, bie mir ntdjt uerfcbulM haben unb ntebt

änbern fönnen, weniger fdjmerjlid) 3U machen. &>ir roerben

uns ernftlid) bemüben, mitifyneu a(* nwblroottenbe sJJtttbürger

unb 9ladibarn unter freibeitlidien, uernüuftigen ©efe^en ju

leben. 2Btr erroarten bagegen r>on it)rer «Seite eine nüchterne,

oerftdnbige 2tner!ennung unumftöBlicber ^batfad)en. $üt

SBeitereä mag bie 3uhmft forgen. 2Be;- aber in ben ©re^en

be* glorretd) neu entftanbenen 9ieid)~ beutfdjer Nation, unb

fpc§ieU in biefer mit beutfdjem 33lute unb beutfdjem Sd)roet&e

fo retdjlid) gebüngten Oftmar! ben Strom ber (iulturberoegung

nad) feinem ©elüften jurüdbämmen motzte, ber möge auf

Sumpatrjien ober SDulbung bei irgenb einem s#rud)trjeile

unferer beutfd? = preufeifd)en Secötferung uidit rennen. 2öir

beginnen ba* ^roeite ^a^rb.unbert feit unferer jpeimfeljr ins

33aterrjau3 im gefunben Seroufjtfein unroanbelbarer unb banf=

barer £reue gegen bie Stynaftie, ber mir biete ^etmfe^r oer-

banten, in efyrlidjer Eingabe an iBerfaffung unb ©efefc, im

ßodjgefür;! errungener Grfolge unb in ber feften Hoffnung

auf ben nid)t auäbleibenbeu Segen intelligenter, auäbauern«

ber Arbeit. @s roirb nur auf unfere polnifdi rebenben Wt-
bürger anfommen, biefe Segnungen mit un3 w genießen.
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2öir gebenfen aud) ifjnen gegenüber feine anbere $ro=

paganba 51t madjen, aU bie $rop~aganba ber Silbung, ber sßer=

nunft, ber Arbeit, be§ frei^eitCicfjen tfortfdjritte». ^n biefent

,3eid)eu tjoffen roir einen frieblidjen Sieg über offene unb fjeim=

(idje Leiber, fdjroarje unb rotfje. 9?ur offenbare ©eroalt roirb

uns fyeuteunb morgen roie geftern geroaffnet unb entfdjloffen

jur 2lbroer)r finben. 2tu3ftd)teu unb Kombinationen aber, bie

burd; foldje ©eioalt unb ifyre 2tbroerjr möglidjer SBeife luer ober

ba erzeugt roerben könnten, motten roir fern galten oon ber

geftftimmung ber beDorftefjeuben geier. £>a£ erfte %afo
fjunbert unferer Sßieberoereimgung mit SDeutfd)Ianb roar eine

3eit fdjioeren fingen! mit innerer Unfertigfeit unb mit üiel=

fadjer Ungunft ber ülftenfajen unb £>inge, aber aud) eine 3eit

roadjfenber $raft, erftarfenben Vertrauen*, rüf)mlid)er (Erfolge.

9ftögen ber SBunfd) unb bie Hoffnung nid)t uermeffen er=

fdjeinen, bafe ber Anfang be§ jroeiten $af)rf)unbert!§ un§ in

einer roorjtüerbieuten ^eriobe innern unb äufjern ^riebeuS

aufatmen unb für Söfung rjörjerer, weiterer Aufgaben f)eran=

reifen laffe.
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